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2Bct§ (teljt in bicfcr ©djriftV 2ßa§ ift

ü)r Qnfjalt? ®iefe fragen legt ficf) jcber

vox, ber ein ^öuef) lefen ober kaufen null;

fie füllen tjier Eur§ beantwortet roerben.

33orau§ geE)t ein d)rottifaUftf)er £eil, ber

bie ßeit 1800 bi§ 1907 umfa§t. ^ter t)aben

felbftoerftänbliä) in erftet ßinte ftabttfdfje Se=

gebeulten, ab^ aud) atlgemeine n)eltgefd)idb>

lid)e ©reigntffe, 9?aturoorgctnge in fur^er,

frtapper $orm, foroeit fotetje in be§ 3krfaffer§

©efd)td)te $\av™%butQ§ ntd)t enthalten finb,

3tufnaf)me gefattben. 2tu§filf)rücrj betrieben

finb ba§ Äonjn:t][)au§ unb feine (Sinroei^ung,

ber t)tftortfct)e Seft^ug unb ba§ fdjnxxbifdje

ßieberfeft, Singe, meiere ja n>oI)I wert finb,

in ber OrtScrji'onif fcer 91ad)u>elt erhalten 31t

bleiben.

@§ folgen fobonn Shiäjüge au§ gerftreut

oorf|anbenen .
iMunben au§ ber ^eü l^90

bi§ 1647.



SBeiter werben aufgeführt namhafte 9la=

)>en§burger: (Mehrte, 9))aler
r

Skumeifter,
Silbtjauer unb bergt.

.^nteteffant finb bie SluSjüge au§ bert

alten Steuerbüchern 1470 bi§ 1612.

©in größerer Slbfdmitt berichtet au§ ber

SHüte^eit 9taoen§burg§ über bte grofse ^an=
belSgefettfcfyaft bcr £untpifj, Sfftöttelt, 2Men=
reute unb anbetet ca. 1400—1500.

®en ©djlujj bitbet ein SCuffat} über bie

Qfamtlte ^olbein unb bie 9iaoen§burger
^apierfabrifation.

SJioge aucfi biefe§@d)riftcf)en gletctj meiner
©efd)id)te SiaoenSburgS n>of)In)oIIenbe 2tuf=

nat)me ftnben!

®en 13. ^uni 1908.

Set »etfaffe*.



ßgrontf tum lutÄtmug

von 180.0 an bis auf bie ncueftc 3 e^.*)

1803. ®ie ©rünbung be§ „Dbcrfd)U)ä=

bifdjer 9lnjeiger" fällt in ba§ $aljr 1803;

ber Stiel |ie§ ,,©emeinnüt}ige§ SBodjcnMatt

für SfoüenSburg ttnb bie umliegenbe ©egenb".
SDa§felbe erfcl)ien niödjentlid) einmal unb foftcte

lätjrlid) 1 fl 30 &r. ®er Herausgeber mar
ber eo. ©tabtpfarrer ^otjann $afob ©rab=
tnamt, geb. 1750, gcft. 1817. ®crfelbe fdjrieb

„3)a§ gelehrte ©d)n>aben" unb gab aud) bie

jroei legten Quartale ber ©djubartfdjen

©IjroniE I)erau§.

3Xl§ 9Jtotto feine§ 3Bod)enblatt§ ftanb

auf ben fieben erften Slummern: „9Jicnfd)en

beglücfen, £et)rt un§ 9catur; $olgt mit @nt=
.jütfen, $reunbe, ber ©pur." $n beut „

s$lan"
be§felben fagt ber Herausgeber, er raolle burd)

*) 2Bie bie ©tabt an 33aijcnx tarn, SMeci§brang=
)ate unb SBeiteres tft in meiner ©efdjtajte von
SRaoengbura auäfitfjrftd) betrieben.



— 6 —

fein Statt aud) jur Seförberung menfcfyttcfyer

©lücffeligfeit beitragen.

Sie Qaiji ber Stnjeigen mar eine fefyr

befcfyeibene, ber ^nijalt oft originell Seifpiel:

„Sißig unb c£)icif±ttdE) benfenbe ^erfonenrcerben
getoarnt, ba ba§ ^rübjafyr fjer'annafit, t>on

unbefannten ^erfonen leine Säume ju !aufen,

benen bie Slefte befdmitten fittb, ba fotd)e§

mebrenteil§ geftofylene SBare ift."

1804. $>er Serleger be§ 2ßod)enblatt§

n>ar Jeiji Sucfybrucfer Qoljann 2lnton ©rab=
mann, @otm be§ ©tabtpfarrerä, geb. 1783,

geft in @t. ©allen 1855. Sa§ Sitelbilb beS

Qab/cgang§ geigt einen Sßtar, auf raetcfyem

ein SOlann au§ einem gaü(b,orn Stumen unb
ga'üdjte ausfluttet, oben fd)roebt ein ©eutu§,
niclcf)er Salmsroeige b,erabftreut. S)er $atjr=

gang enthält eine Sftenge ©efe^e, Serorb=
nungcn unb Verfügungen ber ^urpfalj=

bat)erifd)en Sanbe§bire!tion in ©dnnaben, (ge=

jetd)net ^reib^rr dou ^ertling), bte neue
Organifation be§ ©erid)t§=, iöern>altung§=

unb Solijein>efen§ ber Stabt, fobann 2Iuf*

fä^e bcteb,renben unb unterfjaltenben $nt)a(t§,

pra£tifc£)e ÜStnEe für ©eroerbe unb ßanbroirt=

fdjaft, $rucb>, Siftualien=, gladjSnrexfeu.f.ra.

3Bir [äffen @inige§ folgen. $n Sfto. 27



Ijevfjt e§ in ber .^nftruftion ber ^otisciir»ad)c

2lrt. 18: ®a bie Quben E)ter fein ©eroerb ober

£)anbelfd)aft treiben bürfen, fo finb überhaupt
feine anbern, al§ mit ber ^ßoft ober Kutfdje

l)erein ober burd)fab,renbe in bie ©tabt ein=

^ulaffen, bie übrigen aber, roeun fie nid)t

einen (£rlaubni§fd)ein jnm längeren ober

fnrjeren Slufenttjalt com ^olijeiamt ermatten

baben, finb r>on ber ^oltjetmacfyt au% ber

©labt $u fdjaffert. — |)anbn)erf3burfd)c, bie

i)ter feine Slrbett firtben, bürfen nid}t länger

al§ 24 ©tunben „gelitten" merben. 3Beun
ftd) ein föletjer im 2ötrt§l)au§ oerbtrgt unb
er roirb beim Setteln erroifebt, (o foll er von
bem ©affenfneebt mit 12 ®tocfftreid)en abge=

[traft unb juni Stör t)inair§gefcf)afft merben.
2tu§ ben Sinnigen erfahren mir, baf?

©eorg ©tjrifiopt) SJlöbrlin (©rofroater be§

Kaufmanns unb ©tabtratS ©eorg 9)tö!jrlin)

SBcft^ex be§ ©aftbaufe§ jum Kren^ — jetst

jum Sftotiren — mar, bafj in ber jetzigen

„9R;äuberfjöf)te" ber garbermeifter „ßiberle"

fein ©efc£)äft betrieb; .bafetbft befanb fiel) and)

bie „obere SJJaitg", batjer SJlanggaffe, jet3t

^öurgftrape. — äöagmeifter 2BoIgfd)aft em=
pfiefjlt feine (au§ 12 Seftanbteiten beftel)enbe)

9tumforbifct)c Suppe, loooon ftd) ber ftärffte,



hungrige Tlann offne . ixgenb einer Qutat an
einer $oxtiou von 2 $fttnb, bk 3 föreujer

foftet, fatt effen fann. Sie 91o. 34 be§

SBodienblattä enthält fdjaxfe poti^eiücfie 33ox=

fcferiften übet ba§ Kuienfeft, xefp. bie 2lu§=

artungeu unb -äJüfjbräudje bei bemfelben. —
58ei ber 9camen3feier be§ (baijrtfcfyen) $ur=
fünften nmrbe am 12. Oftober auf bem ©tabt*
Üjeater „be§ Teufels £u(tfd)Iofj" »ort Äo^ebue
aufgeführt uub »oxbcx »on 3)emoifette Stuttcx

ein ^3xo(og gefprod)en. ©rei hiebet auf btcfe§

$eft finb in 9co. 42 biefe§ SBlatte§ enthalten.

©in £ebrptan für bie 9kaIEaffen, ©nmnafien
unb £x)ceen roirb im 2)rud öerauSgegeben.
©in ©remplax fne»on befitjt bex Herausgeber.

3o^anne§2Bafferoti empfiehlt feinen 3Sein
»on 1802, SJlinegger ©eroäcli§, ber »ort jebem

„ 33erftänbigen äd)t unb gerecht befunben
werben raixb."

1805. $ol)anne§ ©diumm, £ammroixt
unb feine $tau Stnncu- SJlaria, geb. ©pobn,
»erlaufen bie Sßirtfcrjaft ;utm golbeuen ßaium
an Srcilonignrirt 9HHa§ SJUUter um 15250 fi.

©ine Plummer biefe§ $atirgang§ enthält

folgenden Sßiij: „5)er '§ ©trolipapier exfanb,

id) lobe mix ben 9JJann, 3ßeil man nun aud)

mit 23üd)exn bie fffinber füttern fauu."
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1807. 35a§ ^apitsinexftoftcr famt $m>en=
tat, $8i6Iiod)ef unb £iegeujd)aft rairb um
7 600

f{. jum Verlauf aufgeboten; ebenfü bte

Sßetn= unb 33ierfäffcr famt 93raiterci=©iu=

rid)tung im ehemaligen Karmeüterflofter.

ÄomgL ft'lofterabnüuiftratton.

©tapf.
24. (Sept. rtmrbe burd) ein IDJhtfiitodeguuu

in bet „für 9)lufif fcfir gut geeigneten ©t.

äkit3=SlapcIIe" £jat)bn§ ©djöpfuug, für ein

engere? Drd)eftcr gefctjt, aufgeführt.

Stn^eige: Seim Verleger btefcS S8Iatte§ ift

gu {jaben: 2)a§ Ägt. Söaqcrfdje Söürgermtlttär

auf einem Statt, illuminiert per 30 Streutet.

1808. SEobia§ SHöbrün retommanbiert

fid) mit fd)ön roeiftleberucu ^Jaubfdjuften.

9to. 30 biefeS Jahrgangs enthält „Gcm=

pfiubungen von Sud)born§ bürgern, al§ ber

allgeliebte .Kronprinz 93ai)eru§ bei itjncn übers

naefttete, 19./20. ^uli 1808:

©uten SDlorgen, ©blcrJperv! 358 ir fommen bemutooll,
18on unfern Später abgefenbet, (Sud) in ftinbe§= (Stuf alt

3i£)V'cn ®cmt jit brüteten für bic 9t et et) t,

®ic Qf)r mit milber 9tad)fid)t tjter oermeiltet.

Senn in tjotber Jftofenbü'tt bes beutigen Jages
Haut 31t ttnfrer 35äter Säger Sieb unb janft ein (äuget

Seife angcfdjtidjett, Uns in @ud)
Qz§ Sanbes (Mief unb ©egen grcuubüd) beutenb.
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3>a erfüllte iounmelsfreub $eöe§ öerj, unb banfenb
SlSotlten alle ju Ctud) eilen. 2tbcr jener (Singet

Steg es n'iäjt Düllbriiicjett, ©ruft romfenb

:

3)afs nur 3)emut teurer Sugenb natjen fünne.

$rum, fo lafct, o (sbicr iperr! tiefer 33lütenfpract)e,

3Beld)e Ijöfjcre Siebe beutet, 2tüer iper^n (£l)rfurd)t

(Surf) oerfünbtgen, Unb erlaubt:

Unfere ©tabt (lurer ©nabe $u empfehlen.

(ßeiber l)at ber Skrfaffcr biefer 3^itat feinen

3tamen nidjt betejefetjt!)

2)ie 1

/i ©tunb oon ber ©tabt, unmeit
beut flehten %lu$ ©puffen gelegene 23leid)e,

bem ^ofpttal StooenSburg gehörig, wirb famt
Oefonomie= unb 2Bo£)ngebcutbe 2c. bem An-
lauf auSgefdraebeit »on ber Sgl. bat)rtfcf)en

©tiftxmg3=2Ibminiftration.

1809, 21. Stpril. ®ag %W3mjr. ßanb*
gerieft, gej. $. Ä. Söcber, madjt befannt : Söenn
gieret) ba§ gebilbete ^ßubltfum bie 33eret)rung

@otte§ nidjt in ben SDienftteiftungen, in bloßen

mecfyanifdjen 9^etigion3gebräud)en
, fonbern

einzig unb allein in ber Slunätjerung be§

2Billen§ an bm göttlichen, in ber moralifdjen

JRein^cit be§ §erjen§, ber ©efinnungen unb
^anblungen legt, fo wirb bod) ttod) immer
al§ ©pur be§ grauen ßeitatterS bie ©eroo^n*
l)eit bemer!t, ]ebe§ ^nbioibuum iüd)t mit
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feinem üftctmen ju nennen, fonbern burd) 9}e=

ligion §u unterfcfteiben.

@§ nnrb ba|er oerfügt, bctfj berjentge,

roeld)er ein Qnbünbuum nad) bet Sieligion

nennt unb au§fd)eibet, in eine Strafe von
einem Sater jur Slrmenfaffe unabläfftg oer=

fällt.

ferner: 26. 9Jlat : Samit bie allert)öd)fte

SSerorbnung über bie oorgefdrciebenen Seg=
nnngen unb ©ebete in bentfd)er Sprache am
$ronleid)nam§fefte befolgt roerben fann, rour=

ben bie oorgefcfjriebenen (Soangelien, ©ebetc

nnb ßieber in ber l)iefigen ©rabmaun'fcfyen
©ruderei abgebrudt. SDie ganje Sammlung,
jmei 33ogen ftarf, ift um 6 Ar. j$u Ijabeu.

®§ift ber ftxenge 2ßi(le ber unterjeid)neten

33el)örbe, bafj jeber an biefer geierlidjfeit

Steilnetjmenbe mit biefer jmedmäfjigen, ber

©otte§öeref)rung im ©eift unb in ber 28ab,r=

tjett entfprechenben Sammlung oerfeljen fei.

©nblid): 26. 2Jtai: ®er fdjäblidje unb
jmedlofe ©ebraud), bei bem ^Begräbnis bie

Särge ju öffnen, rairb unter einer Strafe
non 5 SEaler unterfagt.

2>ie latl)olifd)en Sd)üter übergaben bem
%L 93at)r. £anbgerid)t frier 6 fallen (Efrarpie

unb 46 fl für »ernmnbete Krieger. 2fuf jebem
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bex hatten [taub eine SBtbmung; mix laffen

eine foldje folgen:

£en gelben 33at)ero§, bic tt)r 33tut fiirS aSaterlanb

Derfpritjtcn,

Unb &i)ron unb König itnb bett Staat mit tjotjem

9Jhtt befct>ü^ten,

©ci'n btefe gafem t)ier geiueitjt

3J)ü ®ant imb mrt'rer 3ärtttcf)feU,

1810. 9fat)en§buxg fotnmt an 9Bürttem=

bexg.

®ie üfto. 46 com 12. 9?oü. fjat folgenbeS

Prognosticon:

SSerftumm auf erotg Klag unb Sierger

3m biebecn Staat ber äBürttemberger!
Unter König gfneöertcfj

Küffen Sfted)t unb triebe fid).

Stabtpfaxxet 93ecf madjt in SRo. 47 be§

3Bocf)enblatt§ befannt: ®a mix nun nnffen,

rooxan mix finb feit bem 12. (9!ot>.), unb unfex

liebet 9Ra»en§buxg rooljl untex bex gerechten

Regierung bex .ffxone SSüxttembexg bi§ an

ba§ Gcnbc bex SLage bleiben mag, fo roill icb,

nun meine fdjon 1792 angefagte, abex buxtf)

ben Qeitgeift unterfagte 2tu§gabe einex Sopo=
gxapljie (DrtSbefdEjretbung) oon JRaoenSbuxg

in allem ©xnfte ju Sage föxbexn u. f. ro.
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1811. 91o. 44 enthält ein Sanfficb auf
ba§ ©eburt§feft „Seiner ÜJtajeftät unfere§

allergnäbigften KömgS griebrid) be§ (Srfteu

in Württemberg, non ©einer beooteften Unter

=

tanen ber ©labt ^aocnSburg. Seit 6. 9Jo=

oember 1811."

9Bir laffett oon ben 12 (Strophen biefe§

©ebid)te§ mir eine folgen:

Safjt fritfj auf tum bes £urme§ 3i,mcu
3)ht ^aufenicfjall baS geft beginnen!
©s )<f)att 5um 2lctf)er (jtmmctan
2Ba§ ©otteS ©üte f)ot getan!

öorcf), äiatertanb, betn Skonto, betet!

SBom ^al)r 1813 an füljrt ba§ matt bett

Stitel: „^jrttelltgengbtatt für bie Hgl. ikmb=
nogtei ant Sobenfee." (£§ erfcfjien mit betn

tm'trttembergifd)en SBappen.
1814. Hgl. Sßerorbnung, betxeffenb ba§

(Einbringen fxember Rubelt in ba§ Hönigreid).

(Sin einfacher Sörtef,
1

j2 fiot (etroa 8 g)
fd)t»er, Miete auf 1 bt§ 3 9Jtcilen (Entfernung
2 Sr. (6 ^), 3-6 aileilen 3 Hr., 6—12
teilen 4 Hr., 12-18 leiten 6 Hr., 18-24
teilen 8 Hr. unb 24-30 2Mlen 10 Kr.

®ie Qaljl ber 3iealfd)üler betrug 66, bie

ber fatf)oltfd)en 33oII§fd)üler 406, bie ber

eoangeltfdjen 184.
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1815, 26. Wläx?,. ©uftao dlümeün, nad)=

mals Äanjler ber fianbesmnioerfität, Ijier ge=

boren.

1818. Sas „äBodjeublatt" führte com
1. Januar au bm jtitel: „^nteßigenjbtatt

für ben oberen Siftrit't be§ Üönigl. Sßürttb.

®onaufreife§."

2lpotI)efcr $r. 36* ©osner oerIä|t fein

bisheriges §aus am Mftlinstor 9?o. 23 (früher

bem fätofier 2Bciffenau gehörig) unb fiebelt

in ba§ !gau§ SCRarftftr. 8 über.

1819. ©rroeiterung be§ utttern (je^t alten)

$riebb,ofs burd) 2Infauf eines bem s3Mcfer

SÖriclmaier gehörigen JReblanbs.

SCmtspfleger üftfjomberg con SUtbocf

mürbe für ben Se^irf Siaoensburg in bie

©tetnbefammer gemäfjlt.

(Sie roeiteren bis 1886 ftefye ©efd). oon
JRaoensburg Seite 671).

®ie mürttembergtfd)e Staatsfdjulb betrug

am 1. ^uli 1819 runb 22 74 SDlia. ©ulben.

1820. 10. gjtai. 2öaf)I be§ Stabtrats

non Qraerger jum pror>iforifd)en ©tabtöorftanb.

33erpfüd)tung beSfelben jum mirMidjen Stabt=

norftanb am 5. Februar 1821. @r mar p
Sßalbftrd) im Sreisgau am 10. ®ej. 1792
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geboren. StaoenSburg jcttjttc 1954 fatl)oli[cI)e,

1631 eoangelifcfje, jufammeu 3585 ©imoolmer.

1821. ©infetutng einer Kommif|iou,

meiere bie ^ecfjtSanfprücfje ber Söefüjer von
Äircf)en|ttu)len in ber er>angctifcf)en Kirche gxt

unterfucfjeu Ijatten.

1822. 23. Wpvil Sa§ Sgl. Oberamt
»erbietet bas SBaüfatjten in ba§ benachbarte

StuSlanb.

Unter bem SäftünStor beftunb ein Sram=
laben.

SCm bie§jctt)rigen 9httenfeft mürben 311m

erftenmal »an biefigen Sdjulfinbern unb
einigen STHtgliebern ber „bramatifcfjen ©efei(=

fd)aft" (ftet)e ©efct). o. Dt., Seite 625) ein

Seflamaiorhtm abraecrjfelnb mit jtoet Sinber=

fdjaufpielen auf bem fyiefigen 3:b,eater gegeben.

®ie§ ift ber Stnfang bes jet^t nocf) beftel)enben

„DhttentfjeaterS".

1823. Sic 9)löncrjmüt)Ie, einft ben Sarme=
Iiter=9J}önct)en, oon 1803 an bem Kameralamt
Sßeingarten gehörig, rourbe non 2lloi§ ©cfjoltcr

angelaitft.

@in Silian tum ©iegel erbietet ftd), Unter»
rid)t im Salmub unb Soran, 33elcljrung über

bie ausgegrabenen ©erjage oon £>etfitlanum
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imb Stntueifung im ipaxfenfpiel itnb Slafcn
gu erteilen.

Sic Slmtäpflege lommi in ba§ ehemalige

Qafob von ^urtcnbodj'fdje .<gau§, Wlaxltftx. 22,

1824. Sa§ jetzige Slblcxfdjiefjen am Sftuten=

feft rouxbe „ÜBogelfcfjiefjen" genannt.

Sßüxttembexg , beäterjung^roeife Si'önig

SBitfjchn ging mit bem sSau be§ erften 33oben=

fccbampffcb,iff§ nnb bex ©inxid)tung einet

®ampff cfjiff = 5 ctiitt alten anbext. Ufex=

ftaaten noxan. <S§ raax eine 9lfttengefellfd)aft,

bie ba§ Unternehmen in§ £eben gerufen blatte.

SBürttcmberg übernahm im ßaufe bex Qtoljre

immer mefyr Stftten nnb 1854 ging bie 2Dampf=
fdjiffafjrtSöerraattung an ben Staat über.

1825. Sßon bem ehemaligen grauen-
floftex (je^t ©pmnafium unb teilroeife ffleal=

anftatt) roexben buxd) baZ Stabtfd)ultb,eif;en=

amt Dexfauft: 1) ba% untere |)öf(e famt bem
untexn (faxten; 2) Slemife, ©tallung, £>eu=

boben, Xenne, Keiler, (Mxtcn ümerrjalb be§

Ktofter§; 3) bex grofje Sfßeinfeller; 4) bex

©arten an 33oxtenmirfex @binger§ !gau§

(Suxgftrafee 7).

©onntag, ben 29. Wlai würbe mit bem
Stampfboot „2ßill)elm" eine $ab,rt auf bem
Sobenfec gemacht. Jlbfaljrt nou $iuebrtd)§=
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fycifcn früt) 5 U()r nad) üinban, 9{orfd)ad),

Stonftanft unb abenbs ^,uxüd nad) Jyviebrid)§=

t)afen, jufammea ^aljxftrccf'c 26 Stauben;
<yat)rprei§ l \i 48 ftr.

(yranjt§fa 9tot{)miinb tum gricbrtdisfjafcn,

geftorben 1798 in SDlarfborf, blatte 200 f( uebft

169 fi 24 Str. 3infcn f)icrau§ itjrer 6d)uicftcr=

tocf)tex ftattjarinaStofmtann, Sötiiuc be§ fran=

göfifdjcn 9)tar[d]ad§ Slci) als iiegat ncrmacfyt,

was biefe jcbod) an bic nocl) etwa Icbcubcn

SßctttKtubten fct)cnlte.

S(u§ bem ftäbttfdjen ,3lrd)ir> tarnen gegen

600 oerfdjtcbene Urt'uuben in ba§ ftgt. Staat§=
cirä)vo Stuttgart, ©in Skrjettfjml» rjicnon liegt

im [täbtifdjen Strebte.

1826. Sa§ er. 9Mbd)enfdnttgeMube im
Ä(oftergäf3d)en (9?o. 15) untrbe nerfauft. Sie

©dude fam in ba§ ehemalige ftarmelitertXofter.

1827. Sic ©om'fdjc s$apicrmül)tc (£>£>[=

bemftrafje 13) taufte lt. (L ökabmamt.
Sa§ 3unftf>au§ . ber Gebleute in ber

©d)u(ga[|c (9to. 15) mürbe nerfanft.

$m 9tat= unb im SBagfycuts befanben fid)

14 S^auftctben.

Sie @tabtbibtiotl)ef umrbe in ba§ neu

eingerichtete @d)ulf)aus>, ehemaliges 5t'armelitcr=

llofter, ocrlegt.
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S)a§ Detonomiegebciube biefe§ MofterS,
mitten int |)of ftefyenb, rourbe auf ben Stb=

freuet) oerfauft.

3)iejei3tge ©rafengaffefyief? bamal§ ^3farr=

gäffete.

1828. ®ie Papiermühle jitm obern

Jammer, nacfjfyer ©pobn'fd)e $tacfj§= unb
|>anffpinnerei, ältexe§, gröfjere§ ©ebetube,

rourbe nad) Stbleben her äöitroe be§ $ot)ann
©amuet Äutter von $ot). ©eorg ©pofm ge=

tauft ©§ rourbe f)ier bi§ 1854 Rapier ge=

maebt; SBaffersetdien: ©potm unb ©objn.

1829. ®a§ '%!. Oberami macfjte be=

fannt, baß e§ »erboten fei, ben ^oef^eiten

eine Dfeilje Don S/cinfmabten unb' Xanten
nachfolgen ju laffen.

9fted)t§ann>alt Dr. ©auter forbert ju Söei=

trägen auf, um ba§ „am $uf?e ^ ^Römers

t)albe" ftetjenbe §eibent)äu§ct)en reftaurieren

unb burd) eine @int)agung gegen .Qerftörung

ficfjern ^u tonnen. @ben in feiner ©efdjidjte

von SRaoenSbnrg bringt eine Slbbilbung unb
nähere 33efd)reibung biefe§ 33auroert§. ©ief)e

20. ©ejember 1906.

1830. ©elrr ftrenger 2öintex; Matte com
1. bi§ 7. Februar' bi§ ju 24 ©rab E.; am
8. fiel ©drnec, bann folgte Sauwetter.
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ObrtgEettltdje 33efttmmung, ma§ von
(Seiten ber 9ßtrte ober £>od)3eit§paaren ben

SJtufifern bei ,£>od),$eiten an ©peifen unb ©elb

ju t>erabreid)en ift.

2k»m 2. Dttbr. bi§ 31. ©cj. raurbe auf

ber iitefigen ^rudjtfcfyranne oerlauft ttnb er=

löft: 3830 ©d)effel fernen: 55166 fl 48 Ar.;

162 Steffel joggen: 1623 fl 8 Kr.; 746

Steffel ©erfte: 4586 fl48Kr.; 999 Steffel
£aber: 4201 fl43Kr.; ©efamterlö§ in biefer

3cit: 65578 fl 27 Kr. ©er »ielmerfauf be=

trug in biefen 3 2Jlonaten 1197 ©tücf ; &xlb§:
40715 fl.

Qm $at)re 1831 betrug ber ©efamterlö§

auf ber $rud)tfd)ranne: 252332 fl.

1833. ©a§ Kgl. Dberamt »erbietet ba§
Slngünben ber $oIjanm§= unb ^untenfeuer,

„3t»ei ^unt Seit bem $etbentum entftammenbe,

pr ©omttag§ = ©ntmeifjung , tlnfitten unb
Stberglauben oerleitenbe ©ebräud)e." ©er
„ßanbbote am 33obenfee" brachte in 9io. 1

ein ©ebid)t, beffen Slnfang lautet: „(yd) £anb=
bot am Sobenfee, $m galanten 9iegltge,

©djreit auf fidjern 9Begen ic." ®ie 2}eit§=

fapelle, bie au§ert)atb be§ jetzigen S8urgt)of§

ftanb, unb bereu Saulaft ba§ K. Kameralamt
SBeingarten tjatte, mürbe abgebrochen.
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£a§ 3nie((tgcn3blatt 9lo. 77 bvaäjtc foU
gcube 9(n^cigc: Untex3cid)nctcx fcfjenfi guten,

neuen, felbftgebxudten Süßein au§, Soxinfcx,

Scicfct bei bex ^ßfaxxfixd)c.

(Sri'mbung bex S)orn'fcrjen 33ud)l)anblung.

1835. ®ie ©xäflici) @texnbcxgifd)en 83e=

fiijuugcu ©djuffeurieb unb Sßeiffenau
rocxben oom Staat angekauft.

3unfd)en ben ^ot^bexedjtigten be§ 9I(t=

boxfcx 3Balbc§ unb bex ©taat§ftuau;pexu>at=

tung uutrbcn 93crglcic£)e abgcfd)toffen.

1836. 3n oex 91ad)t com 6./7. SMxj
uuixbe burd) ben ©titrm bex ,ßttoüf auf beut

fogen. Qaututm (fübir>eftlid)e <Mc am ©pital-

t)of) Ijerabgcriffen unb in ben ©tabtgxaben
genioxfcn. $tt bcmfclben befanb ftc£> eine

Kupfcrplatic mit fotgcnbcx gcftodiencx Qn=
fdraft: ,,^jnt ^Jarjx nadj (£b,xifti ©cb. 1725,

ben 15. ^uli tuarb xcnooiext bicfex £uxm
unb ftttopf". (£§ folgten bann bie Flamen
ber SBüxgcxmciftex ;Jafingex unb ©d)uttf)ei§

unb fd)ltefdid) ftanb bxauf bie Semcrfung,

bafs in bicfcm Qal)x aud) ein 3ud)tb,au§ „jux

©l)re @otte§" exbaut rooxben fei.

<yat)xr>xctfe auf beut Sampfboot: $xieb*

ridisl)afcu=öxcgeit5 48 Äx.; ^öregen^ßiubau
15 fix.; Sregen^Sangenaxgen 30 $r.
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1837. ®a§ ©efc£)äft ©o3ncr uub Komp.,

erft in ber £eont)arb§t'apclle
, fobann im

£eberb,au§, fabrizierte SJtouffetin, ^ya!onctt§,

smoa u. f. ro.

Stuf obcramtlict)eu Slntrag legte ber ®tabt=

tat ber [eiterigen „öent'crgaffe" ben Stauten

©corg§ftrafjc bei.

-Der £urm bei ber 51. 'jjJoftöerraaltuitg

(untere (Sifenbaljnfttafjc 9to. 24, 26, 35), an
ben fiefj bie alte ©tabtmatter anfcl)Ioj~3, mürbe
abgebrochen; auetj bie ©eftürmeben auf bem
Slafertttrm mttrben abgetragen.

$m grünen Üurm mürben 6 ©efchtgnt§=

gelten eingerichtet unb für ben ©efangcnen=
roärter roirb eine Sßobnung eingebaut.

25 er eo. ©tabtpfatret Kutter feierte am
18. $itlt fein 50jäb,rige§ 2lmt§jubilaum.

$n bem ^nteftigcnäblatt erfchienen mit

(Snbe biefe§ ^abre§ bei ben Sinnigen crft=

mals öol§fcf|mtte: öättfer, Siere, Xanjauf»
fül)rungen u. f. ro.

1838. Set ©taat taufte oon Qot). ©eorg
9Jiöl)tlin ba§ ^Rittergut Slmtjetl.

7. ©cpt. großer waub in Reiben, gegen

400 9Jtenfcf,ett obbacb>§.
®et £)bTlbac£) Ijiefj ©ctjroalbcubacl).

1839." £anbfcb,aft§=3Baifcn=5Mftcr Srauj
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3£. ©o§ner unb feine $rau, geb. Ortlieb t>er=

machten bem ftäbttfcfyen ©dmlfonbg 300 fl mit

ber Seftimmung, bafs au§ ben Qmfen S?let=

bung§ftücfe px Eaufen finb, meiere jäljrlid) an
©t. üftifolauS ober am (Efpftfeft an fleißige

unb gefittete arme ©dmltinber beiber Hon=
feffiouen ju »erteilen ftnb.

Ulm, 3. 2Iug. 2tlle§ roartete auf bie

2In!unft be§ erften Sampffcf)iff§ oon S)onau=
roörtb,. 2luf ber 2lblerbaftei unb an ben Ufern
raaren ^at)nen aufgefteeft, am ßanbungSptatj,

bem fogeu. „©lenb" mar eine »eruierte Säule.

33ei bem niebrtgen Sßafferftanb unb ben un=
günftigen Uferbefcfyaffentjeiten mußte an oielen

©teilen ba§ ©cf)iff burd) SRenfc^en unb 3ug=
tiere talaufwärts gebogen werben. 5ßon Sonau=
mörtl) bi§ Ulm brauchte ber „Subnrig", ber

üon einer banr. ©efeÜCfd£)aft gebaut morben
mar, 7 £agc. SSerfaffer biefeS fat) al§ 6jäb,riger

Unabe biefe§ ©djiff mm ber Sonaubrücfe au§
in £eipf)eim.

$m Sßinter 39/40 famen pm Slbbrucf)

:

ba§ Sortor am Dbertor nebft ©eitenmauern,

ba§ 93ortor am ^rauentor.
1840. 2lm 6. Sept. fanb bie ^a^nen=

toeitje ber Veteranen au§ ben 5öefreiung§=

Irtegen ftatt. @§ waren l)ier au§ bem Söejtrf
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ettoa 250 Veteranen antuefenb. Sie $af)ne

trug bie ^yttfdjrift: „3ur $eier ber treu ge=

leiftetcn Sienfte in ben f^clbgügcn 1806—7.
1809. 1812. 1813. 1814 unb 1815 ber alten

Krieger be§ Dberamt§ ^RaoenSburg."
1841. ®ie ©tabtgemeinbe jaljlte 5238

©tnrooljner. ®ie 33ud)=, Sunft= unb 2Jtufi=

Jalienfyanblung oon ©rabmaun unb Knapp
befanb fiel) im £>au§ üßteljmarft 2 unb 1842

Ä'ivdtftrafce 12.

Scr ©ilpoftmagen nad) Ulm ging r>on

9Raoen3burg 2lbenb§ 8 Ul)r ob unb fam anbern

Xag§ ÜDlorgenS 6 Uf)r in Ulm an. ®ie
<

3ßerfottextfab,rtax,c betrug mit Striufgelb an
ben «poftiffion 30 Ar. per 3JlctIc. ®a§ SRutcn*

feft mürbe ftatt ber bisljer üblichen 3 Sage
auf 2 Sage befdjränft.

1842. ®a§ Sftaudjen oon Qigarren unb
au§ offenen pfeifen aufjerbalb ber Käufer ift

in ber ©tabt bei 45 Ar. ©träfe oerboten.

Sie ©tabtmaucr hinter bem 58ruberb,au§

nrirb erniebrigt.

Ueber ba§ ßieberfeft, ba§ am 28. $uni
1842 bier abgehalten mürbe, berid)tet ba§

.^ntelligen,3btatt faft gar nid)t§. 9Bir berid)ten

barüber nad) bem un§ oorliegenben gebrückten

Programm furj folgenbe§: Slm Sorabenb be§
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<yeftc§, Sonntag, bcn 27. £yuni (Smpfang ber

Vereine. C^cfcljüijfaloett nom Sfteljlfctcf. SJIotttag

frü^ (Scfdjutjbümtcr; Sagroadje bttvci) bie

SJhtftE bes> öregcujer .^ägerbataittons; 9 Ityx

SBcrfammlnug ber ©angcr t>or bem StatfjaitS.

-Sie 3k>r[tttiibe ber ßteberfrängc mürben im
Statsfaat von beu SSorftäuben be§ 9laoen§=

bnrger üicberfran^cS begrübt. Öefttmmung ber

3ugsorbnung. Ser $ug ging bnrcl) bie £>a;tpt=

[trafjcn nnb bann in bie c». &ird)e. ©efang§=
oortr .i gc unb 9\ebc. ©in Uf)r 9)Uttagcffen, bann
3ng auf bie ftuppetuau. Vortrag bes 2öi((=

tommgefangsberSlanensburger; ^ycftrebe il)ves

3k>r|tanb§. Vorträge bcr einzelnen Vereine.

Sa§ (£intritt§gelb in bie Sltrdfe betrug 15 ftr.,

auf" bie Kuppehtau 12 Ar. 2lbeub§ Salt im
iiamm. Stcnftag, bcn 29. ^uni ©eefat)rt mit

bem Sampfboot „ ftronpriu^ oou Söürttcmberg

"

oon Jyricbrid)§l)afcn nad) 931ccr§burg, föon=

ftanj, 9}orfd)ad), ßvnbctu, $8rcgen<s, bann nrieber

Sinbau nad) ^riebrtd)3bafeu. Sie öiterrcid)ifd)e

^ägernutfif begleitete bie $ai)rt.

1S43. Sag co. ©tabtpfaxrgebäube &ird)=

ftrafte 9 mirb oerf'auft unb ein neues bei ber

cö. ftirdfc gebaut.

Sag ©tabtfd)uttl)eifjenamt oerfügte, bafj

auf 5Beit)nad)ten an fäunben bei einer ©träfe
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icerben biirfcn.

2tm 1. ®ej. rmtrbe Dr. iiingg al§ Stabt=

arjt angeftetlt uub am 31. ®cj. tief? fklrljiev

Dr. ©tiegele al§ 3fr^t nieber.

1844. ®ie „bramatifdje CicfcUfdjaft",

au§ ^Bürgern beftefjenb, oerfanftc il)re <$arbe=

tobe fovtnc bie au§ 376 ^ieijcn befte()cnbe

Sibliotftef. ®a§ ^nteliigenjbfatt enthielt fo(=

genben 3Bittetung§berid)t : „ 1
.
3'uui gauj Reiter

;

$röfcf)egcfang".

12. 31ug. 9Manntmad)img be§ ftird)cn=

uub ©d)ulfonücrtt§: „S)a§ fogenannte 3Jcr=

graben ber Deuten am SRontag nad) bem
fycftc nnrb ferner nicfjt gebufbet". 2)a3fetbc

Sßerbot nmrbe 1847 miebexfjott.

$u ber 53anf)ütte ro erben gegen ben grünen
Snxm bie exften 2 ©dmlgimmex eingerichtet.

1845. Sie $eucrfignale bei 93ranbfäIIcn

(ficf)e ©ben§ ©efd). II Seite 496) an|erl)aib

ber ©tabt mittels trompeten merben für un=
geeignet erfannt unb baZ häuten, ©türmen
angeorbnet. Sei Sranbfctilcn innerf)alb ber

©tabt tuirb roie btSfjer geftürmt. ©iel)c

Safyc 1863.

1846. 3U§ bie vor bem Spital [tebcnbe

fiinbe gefällt nntrbc, mnrbe ein ad)tjcil)rigcr
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Rnabe oott betreiben erfdjlagen. ®ie Slrbeiter

fasert beim Stbenbbrot, ba fiel bie fd)on ange=

lauerte fiirtbe urtb ba§ Unglüd mar gefctjeben.

1848, 25. SDMriS „gran^ofenfetertag"..
9Jforgen§ £)alb 9 Ufyr traf fiter com Oberamt
SSiberad), eine ©tunbe fpäter com $8ejrtf§=

amt 9Jleer§burg eine Stafette mit ber 3Jlel=

bung ein, ba§ 20—40000 ^ranjofen Offen*
bürg überfallen Ijaben. (Sogleid) nmrbe ®tabt=
rat, 33ürgerau§fd)ufs tmb 93ürgerfd)aft cer-

^ammdt, foroie vom Oberamt ein 33erid)t an
bie ßret§regierung nad) Ulm abgefcfjidEt mit
ber SJtelbung, bafj ftd) an bie Shirgergarbe

ein J?t>rp3 von ^re"yi2igen unb ©rfapttu-

lanten anfdjltefjen unb ber Oberamtmann bie

übrigen töeljrfäfyigen Bürger jum ©cfmt} ber

<&tabt vereinigen uitb beroaffneu roerbe. Sie
gleichen Slnorbnungen ruerbe man aud) in

ben ßanbgemeinben treffen, ©djliefjticb, nmrbe
eine Sitte um SJlüttär beigefügt.

91ad) bem „©cfyroäb. SJlerfur" com 19.

SMrj 1898 mürbe in $ricbrid)§t)afen com
herbeigeeilten Oberamtmann auf bem 9totljau§=

plai} ba§ £anbrcel)raufgebot Derfünbigt, bafj

alle Bürger nom 16.—40. £eben§ja|r -jur

5Baterlanb§oertcibigung nerrjflid)tet feien. Ser
Trommler von ber ÜDlufif »erlünbete ben @r=
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Iaf$ in ber ©tobt unb am £>afen. S5erDber=
amtmann Ijtelt oom 9}atI)au§lialfon eine 3tn=

rebe, baß bie grauen meinten unb bie SMnner
fid) auf ber ©teile eineyexjiexen ließen. 3Cl§

er wegfahren wollte, um in 23erg bie 95otf§=

beumffnung ju organifieren, eilten meutere
Bürger an ben SBagen, mit ber £yrage, ob
man nid)t in ©t. ©allen um Artillerie bitten

folle. Qu bemfelben Slugenblic! fpxengt ein

nierfpänniger, grau angeftridjener fürftlid)

figmartngtfdjer SRunition§roagen batjer; auf
biefem faß hinten ein älterer SJtann mit einem
großen SünbelJöettjeug. SDer ÜSagen enthielt

bie £>of?afje. SDex §offafftex x>exlangte einen

Gcjtrabampfer nad) SKorfdjact). S)en bürgern
rief ber Dberamtmann ju, bie £>anblung§=

uorftef)er möd]ten bie Dlequifition an: beften

burd) üjre ©efdjäftSoerlnnbungen in @t. ©allen

befoxgen. ©ine Deputation be§ £>anbel§=

ftanbe§, bie fiel) nad) ©t. ©alten begab, er=

reichte benn and) bei bcm Meinen 9Rat bafelbft,

ber in fpäter 3?ad)t nod) ju einer ©Ü3itng

berufen rourbe, ba^ letjterer 2 ©ed)§pfünber
mit SBefpannung unb Sebienung abmarfcfyieren

ließ jur Verfügung ber Söittfteller unb weitere

^ilfe oerfprad), roenn bie ©efaljr bringenb

werben follte.
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7. 3(pril grof^c SColfsncrfammlung auf
ber Änppetnan.

Sie ©ttt§fjofcr bcftf)ltcjjen, eine SIbteffe

an ba§ ©cfamtminiftcrinm 311 erkffen, rootin

fic erftären, bafj fie nietjt $xt benen gehören,

„bic fid) mcfyx nnb mcf)r non bem ©d)n)inbel

fdjronfculülcrJJrei^cüS-^jbecnfortrci^eTTlaffcn,

....... bie bic 9Jlonard)cn als 9Jtcnfd)en

in Jenfefsgeftalt batftedeu" u. f. tu.; au ber

©pttje biefer faxtet (tcl)c in JKcroensbuxg ein

Äxämcx (©liag SJlcrt'cl, geb. 1815, geftorben

1885) u. f. n).

Sic $mrgetfd)aft 9{aoeti§butg§ t>exroaf)rte

fid) fcl)x eucxgifd) gegen folcfjeiH'ufdndbigitngen.

3m 9Jlat umrbe I)ier eine 33ürgern>el)r

oxganificxt. SaS ®tabtfd)rdtt)eifienamt erlief

einen 2(ufruf um Beiträge jnx SCnfd)affnng

t>on ©emefjren füx bic Bürgerroelvc.

3lo. 25 bc§ ^ntctligenjbtatts enthält ein

„Üicb 51t ©djutjunb 2/m^" üünflarLöetttricl)

<Sd}nanffex mit bem S^cfxain: „3Bix jittern

nid)t uor Bajonetten, bie <yrcü)cit fü()xt nn§,

6xcd)t, it)r Äctten!"

24. Sept. Boifsnerfammhtng in 91aoen§=

bnxg. Beratung: SJUfjtxancnsnotum an bie

SJlajoxität ber Dfationabexfammlung; Bex=



29

tremens = 33otum an bie Stufe mit ber 9(itf=

forberung <mr -tat.

3Som 1. Oft. an erfd)icu l)ier ein ncue§
Sötatt: „3)tc neue 3 cii" dou 3£. ©ieinfjaufer.

©§ fjörte 1850 jn etfdjcincn anf.

9co. 106 bes ftntelßgcnjblctttS enthält

bie Statuten be§ 23oif3ücrem§,

19. 9cou. Jlbrian Kiberlcn, ©eifenfieber,

forbert -$u ©eibbetträgen auf für bie £nnter=

bliebenen Siobcrt 53lum§.

1849. 3) et prcnnforifdje 31>cl)rrat be§

©ccfrcifeS, untcrfd)ricben oon ©taib, i)eef)er,

3Bcifs forbert bie 3ün9^ ll9 e Dberfd)tuabcu§

auf, med ba§ Söatcrlanb in @>efai)r fei, bie

Söaffcn in bie £>anb 31t nehmen unb für ein

einiges, freies, bcutfd)c§ Skttertanb 51t fämpfen
unb fiel) in ben sIßaffen 31t üben.

Sic (Seiftiidjen bc§ ftapitelS Sköcnsburg
leud)ten bem Äaptan Sitt;, Siebat'teur ber

Leitung „bie 9ceue 3 c >t", in einem längeren

Slrtü'et tüd)tig fjetm. Ser ©treit' breite fiel)

um polttifd)c unb religiöfe 9tnfid)ten.

3. ^ttnt Jyatjncnmeitje ber SÖürgcrmctjr.

1850 Sanbtagsroatjl. ©eiuäfylt nutrbc

Oberrealtctjrcr 9?ef)'er mit 1481 ©tinunen.

33egciftertc ßuubgcbungen für ©d)le§ung=

^»olftein.
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24. $uü üßerfammhmg, ber ©nmnafial=
£ef)rer be§ 3)onautretfe§ in 9teoen§burg.

Staub ber ©dutlen am 1. 2lug.: finceum

39, 9*ealfdm[e 64, faty. SMföfdmle 613, et).

SoKSföuIe 210 ©diäter.

1851, 18. 9lug. £ubroig3burg, ©dnour=
gertdjt. 93ert)anblung roegen Slufforberung

jum £>od)üerrat gegen iKeallefyrer 9ief)er oon
S'iedarfulm, Kaufmann SDeffner oon 9tat>en§=

bürg, Slnton ©d)ai} oon Dffmgen uub &auf=
mann geller oon ©cfyuffenrieb. Sftefyer imb
SDeffner roaren angefragt, am 21. $uni 1849
tn einer 23erfammlung ju 9^aoen§burg gntn

betoaffneten 3uge nad) 23aben aufgeforbert

nnb tjieburd) eine Unterftüt$ung ber 2luf=

ftänbifd)en in Saben, fonrie eine§ auf bie ge=

toaltfame Slbänberung abjielenbeu Unter=

neb,men§ beabfid)tigt ju fjaben. Sämtliche
Slngeflagte mürben freigefprodjen,

©a§ Stfyurn uub £aji§'fd)e ^oftroefen

gefyt an 5Bürttemberg über.

1852. 2tm 22. Dftbr., mittags 11 »/
2 U^r

Jam ber ^önig oon ^anuooer hieran, dt
ging nadjmittagS auf bie 9Mt§burg, bem
einfügen ©tt) feiner 2lfynen unb nafym al§

©rinnerungs^eicfyen einige au§ ben SJlauern

gebrochene ©teine mit. 23on b,ier au§ ging
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er nctdE) SBeingarten unb befucfyte bie Äirctie

imb bie SBelfengruft. 2tbenb§ fuljr er nach,

$rtebric£)3l)afen.

^ßroje^ gegen bie „.SBefeffenc" $ofyanna
@rb oon ÜRaoenSburg tmb ©enöffen cor bem
©d)iourgericf)t in Sibexad). ©ie erhielt 8

$a$te 3udjtf)au§.

1853, 18. geb. Set um bie Pflege bc§

©efang§ unb ber Drcfjeftermufif ocrbiente

©cfntllefyrer (Sfpemnüffer ftarb in einem SÜter

oon 73 $abren; er roar oon Äaufbeurcn ge=

bürtig unb juerfi Änopfmacbet.
9to. 33 bi§ 38 be§ ^ntelligensblattS ent-

hält Shtffdjlüffe über bie Familie ^»olbein unb
über ba§ 9taoen§butger Rapier.

1854. Slufbecfung germanifcfter ©rab=
Ijüget im £>a§lad)ex 9Satb.

1856, 26. gebr. ®er oon Ulm b,erfom=

menbe Qua, ful)r in Meberbiegen auf einen

(Mterraagen, töoburcf) bie Sofomotioe ent=

gleifte unb umftür^te. 3)er Rubrer <Scf)ilb=

Ined)t tarn unter biefelbe unb ftarb halb barauf.

Dffermontag SJliffion burcb, $efuiten=

patre§, bie 14 Sage bauerte.

1857. Slbbrud) be§ 5ßu(oerturm§ unb
be§ fleinen ©aljftabelS am ©nbe ber &fyax=

lottenftrafje (ßottergajfe).
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13. 3mti- 2hif bicjen Sag mar bcr 28elt=

Untergang propticjeit. (S§ fanb in Dieu=lllm

bie ©runbfteiulegung bcr fatt). Stird)c burd)

ben 33ifcf)of oon Slugslntrg ftatt. (l*erf. biefc§

mar jugcgen unb beim ©efang beteiligt).

1858. $m ©ommer mürbe mit bcr die=

ftauration bcr cd. ,ftircf)e l)icr begonnen,

©ie erhielt ein gott[d)c§ (böl^crnes) Ä'renj=

gemölbe.

9. $uü. ftoubitor Stumpf crfdjofj in

feiner lÖofntuug ben ^oli^etfolbaten Siögtle.

(£r umrbeju 5 $al)rcu ftrctSgcfängniS ncr=

urteilt. Sbgtlc roollte auf ben £)itfcrnf bcr

Tyrau 3\umpf, bie r>on ifjrcm 3)lauu mifs=

banbelt mürbe, ^rieben ftiftcu uub mufjte bic§

mit bem Sieben bitten.

©taub ber ©dmlen im Stuguft 1858;

Äh)ceum unb JKcalfdiulc 135, fatt). 23olt3fd)idc

596, eoangcl. 283 ©d)ülcr.

©cpt. Scr oon Sonati in gloreu^ ent=

bedte ft'omet mar längere 3ctt mit bloßem
2lugc fid)tbar.

'

1859. ©rojjartige geter be§ 100. ©e=
burtStagS $riebrid) ©d)iller§. ((Sine

58cfd)reibung bcr liicfigen <yeicr tonnte nid)t

gefunbeu werben.)
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1860, 1861 fiel)c meine @cfcl)id)te oon
fftauensburg Seite 688.

1862. ®a§ Dberamt§=43efcmgni§ in ber

©eenorftabt umrbe erbaut.

3n her 92ad)t »om 20./21. 3(ug. tmttbe

im Dberamt§gebäube mittelft ©tubruct) bie

Sportetfaffe mit 28 ft 50 ßr., ouS bcm %\)d)

18 fl 4 kr., forme ^fanbfcfjeine gcftotjten.

Sie teere Eaffe, foroie bie 'pfanbfdiciue bi§

auf einen mürben am aubern 2)(orgcu bei

St. (Efyriftina gefunben.

19. Sept. ^m föameralamt SBeingarten

nmrbe eingebrochen unb 600 fl geftoljleu.

$n ber Sßubget^ommi^imx bes> preuf?.

£anbtag§ fagte am 2. Dt'tober ber 2)linifter

r>on SöiSmarcl: „92id)t burd) Sieben unb
9Jlajorität§befd)lüjfe merben bie grofjen $ragcn

ber 3eü entfdiieben, ba§ ift ber ^efyler von
1848 unb 49 gcroefen, fonberu burd) Sifeu

unb ©tut."

1863. Stngeorbnet rourbe bas ^roehnatige

Scrjiefjen bei einem Stabtbranb unb ba§ ein=

matige bei einem 33ranb aufserljcdb ber @tabt=

martung.
14. ®eg. 2tbenb§ jmifc[)en 5 unb 6 Ufyr

mürbe ;uüifd)en ©igmar§b,ofen unb Siofentiar^

bie 23jäl)rigc Slodjtcr be§ £cb,rer§ 6d)Iid)te

3
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r>on ©rüufraut crmorbet. -Der SJförber mar
ber oon 9JK'tt)lt)eim bei Suttüngcn gebürtige

itub bei 33obucgg ocrfjeiratete ©abriet Pfeifer.

1864. Staub in S§nt); 80 ©cbäube
cingcäfcrjcrt. S^aoenSburg jäfittc 7223 (1861

6817) ©inioobjner. Siaxl £>ammer, Smctjbrucfer,

gab bic „$Utrgerseituug" heraus; fic erfcljien

roöd)cutlid) brcimal.

2tnmcffunc). SBtv fanbeu im 2lvd)h) aupev beut

.Qnteltijiensblatt von ben in ben legten ^abi^ebnten
erfcfyieuenctt 3c 'tun(-jen fein ciu^ifies (Sjannptav.

1865. 2>er öof Ötbentoci) bei £mi;$i§=

tobet brannte nieber.

28. 2)ej. ©rünbung ber 2(ftiengefctlfct)aft

„fflaclß-, £>anf= unb Slbmergfpiuneret sIBein=

garten."

1866. Sörcmb im ©toefenturm ju ®t.

<£t)tifttna; würbe balb getöfd)t.

1867. ®ie Sörunnenleitung int fogen.

falten Stuebel (tints ber ®trafjc nacl) ^»iuji§=

tobet) tourbe mit einem ftofteuaufroanb oon
2000 ft ausgeführt.

Sic ©tabt säfttt 7313 ©imüotnter.

1868. ^tjre Slgl. SRajcftäten ftiften in bie

£yoboM'ircb,c ein oon 9)ialer öentete gemaltes

Slttarbtlb, (£t)riftu(o am Arcus, im Söert oon
300 ft.
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$tt ba§ beutfdje 3oIIparlameut würbe
für S^ar-enSburg 9Jeurat| gemaf)lt.

Sic ©tabtmauer oom Untertor bt§ jur

33at)nf)offtrafje rourbe bi§ auf 5 J^uf? |)öl)e

abgebrochen.

31, Oft. ©inutg bc§ 2. ^nfantcrtc=9{e=

giment§ in ÜEßetugarten.

1869. 18. unb 19. ^nli £aubc§timt*
feft, an mcldjem gegen 1200 augmärtige

Surner anroefenb maren.

25. ^uli ©röffnung ber $3at)itftrccfe &aul=
gau=3lutenborf=2BaIbfee.

1870. l.^uli©cl)u)äbifcl)c§©ängcrfeft.
©rünbung ber 2tttiengefeüfcf)aft ©pinnerei

©cfmxnreute = SlaocnSburg. ©runb = Kapital

89500
f[. ©rünbung cinc<§ ©amtät34lorp§

burcf) beu Smrnoerein, ba§ gleich, am 1. Oft.

bei Slnfunft oon 50 oermunbeten bctttfd)eu

Äriegern in Sätigfeit treten burfte. 3(tn 9.

®ejember tarnen 40 bei s$ari3 ucrmunbete
SBürtiembexger an.

1871. $rn $um unb $uü mar tjter ein

©raf ©farabicfi au§ Jylorenj megen in Italien

r>exübtcx ©xpxeffungen ücxbaftct. 9(m SJtoxgen

be§ 6. Quli fanb man ba§ ©efängniSgittex

burcfjfägt unb ber ©raf mar cntf(ol)en. ©eine
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©eliebtc tjattc fett etlichen Sagen im Äron=
pringen logiert

öemeinbe = ©tat 1871 / 72 : ©innatmte
32697 fl, 9lu3gabe 50019 ft.

20. Sept. ®cr refignierte Stabtfct)ultl)eif}

3aiffer geftorben. Jöeitere (greigniffe non
1871 bi§ 1885 finb in meiner ©efd)irf)te Don
3la»en3burg ner^eidmet.

1877. Sas Xox= unb 3oIß)au§d)en üöx

bem ^rauentor ronrbe abgebrochen.

1885, 15. gjtot (SBlutfrcttag) ftarfer

Schneefall.

1886. 3)a3 bem oerftorbenen Dr. med.

neben bem &amm, mürbe »on ber Stabt um
25000 9Jt. angekauft; oon biefer laufte eS

©eorg SXppenjaufer gum Samtn um 18 100 2JI.

3)iefer Itefs e§ nieberreifjen, mufjte aber einen

Jeii be§ 58auplat;e§ jur ©rbxeitetung bet

@ifenbal)nftra^e ber Stabt überlaffen.

(53 bilbetc fieb, ein eo. £yüngling§»erein.

Dftern unb s$fingften fielen bteSmal auf
ba§ bcnt'bar fpätefte 2)atum, |enc3 auf ben
25. 9Iprü, biefe§ auf ben 13. ^uni.

©rricf)tung einer £ourbcs=@n)tte. @itt=

toeujung am ^fingftmontag, 14. 3uni*

4. $uü. ®er fatf)ol. Kircb,enc£)or führte
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unter 9)litroir£'ung auswärtiger ©efangesträfte

ba§ Oratorium: „®ie ©cfjöpfung" non
§at)bn auf.

17. $uli. 3Bic in bcn 3af,ren 1883 unb
84, fo befucbte audj tjcuet raiebcr Slatfer
2Süb,elmüon9)lainauau§ben König Äarloon
SBürttemberg in $riebrid)3l)afen. SBei biefem

Slnlafj gingen jebeSmal oiete s$erfonen
namentlich) von 9^aüensburg aus balun, um bic

ebrutürbige ©eftatt be§ ©rünber§ bes> beutfeben

9Reid)e§ gu fefyen.

18. $ult. ®er nmrttemb. Braucrbunb
I)telt fyier feinen 5. SctbanbStag. ©egeu 200

Stauer maren anroefenb.

Berbtaud)§fteuet pro 1885/86:

1) SJtatäfteuexjxtfcfcjtag oon
bieftgen Brauereien . 34164,02 9)1.

2) gut eingeführtes Bier:

a) oom 2Iu§lanb . 261,68 „

b) com ^nlanb . 1609,55 „

im ganzen 36034,8593t.

SKüdoergütung an aufgeführtes Bier:

a) über bie SanbeSgren^c 889,649)1.

b) über bie 9Jtarhtng§gren5e 8588,84 „

Slüdoergütung im ganzen 9478,48 9)1.
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Steinertrag ber öierfteuer 26556,37 3}].

„ fflcifcrjfteucr 11617,70 „

©anjjcr (Srtrag 38174,07 3)1.

Sie „ßottergaffe" rouxbe in „(£t)arlotten=

ftraf?c" umgetauft.

31. 3ult. 9Iuf bem £>aufe ^tat3 37 mürbe
ber 93ltt$abletter entfernt. Sa geigte e§ fief),

bafj bie Shtffangfpitjc von einer öfterreid)ifcrjcn

^at)nc l)errüt)rte: 2luf ber einen Seite mar
ju Icfen: „^ermann ,^ar(, ©raf r>on Dgihu),

©eneratfelbjeugmeifter 1745" ; auf ber anbertt

Seite mar ein SDtarienbtlb eiugraoiert. Siefe

alte ^afynettfpt^e fatn in bie 2lltertum§famm*
lung, bie um biefe Qät (auet) unter SBetijilfe

be§ äkrfaffer§ biefer (£t)ronit) in§ fieben ge=

rufen tuorbeu mar.

Ser eo. £eict)enfaffenoerein ptjlte 398

SJlitgüebcr mit runb 3141 3JI. SSermögen.

$ünf $aljrc fpäter gäfjltc er 517 3)litg[ieber

mit 6062 3JI. Vermögen, $ür jebe§ geftoxbene

gmtgltcb roirb 90 9JW. be^lt
9(uguft, Sie an ber nötblicfjen ßang=

feite be§ 9iatf)aufe§ ju ebener ©rbe befinb=

Itdje Türöffnung, welcfjc r>on ber ©trafje au§
jutn 9(rd)io führte unb buref) eine eiferne

Smre r>crfcb,löffen roar, raurbe zugemauert.
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$u bem oberu ftctuerucn Guerbalfen biefer

£üre mar bie ^ai)Viai)l 1544 cingemeifelt.

5)er(elbe rourbe im StatfjauS eine Srcppc l)od)

über bem ©ingang in eine fianälei eilige«

mauert.
20. 2lug. Söei einet baulichen s-8cr=

änberung am Kaufmann Jf)cmimcl'fd)en £)au§,

9)larttftr. 1, fam unter ber abgelösten 3lünd)e

ein gemalter ©fei unb eine SUttcrftgur rjerüor.

S)iefe§ !gaus mar bi§ juni £jal)t 1818 ba§

©efeUjcf)aftst)au§ ber abcligeu ©efcUfcfyaft

jum ,,(£fel".

22. 2(ug. 2'tm ÜRuteujountag, au mctd)em
niete üanbleute ()icr unb bie St'uppclnau (amt
ben Tiergärten ooll van ©äfteu umreit, fd)lug

abcnb§ 5 lll)r ber SÖÜI3 tu eine Samte in

unmittelbarer 9cät)e be§ ÖärcugartcnS.

28. Stug. 58eim jogenanntcu „9vttten=

»ergraben" fingen bie Tiaren einer <yettcr=

uierfät)erMuferin außerhalb ber S-Beit3burg

$cuer, mobei unter Bifdjcu unb ftradjeu eine

SJlenge 9vafeten, y-röfc^e unb bergl. erpto=

bierteit. ©§ mar abeubä 8 Utjr unb fdjon

bunfel. ®er Sdjaben betrug gegen 60 9Jt.

26. 2(ug. 3^ rc Sftcticftctt bie Königin
Olga tarn nacl)tnittag§ 4 llljr mit ©jtrajug
oon $rtebrid]3t)afen rjiefier unb befidjtigtc auf
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ber Euppelnau ba§ @anität§=.Sotp§. Um
5 llb,r fufjr fie wteber guritcE.

2tn bem Neubau beim Samra, ©de ber

©ifenbalmftrafje, ^ßla^ 21, umrbe ber 3immer=
manu SobenmMer von einem Ijerabfallenben

halfen erfd)Iagen.

9. ©ept., 9?ad)mtttag§ 3 Ub,r tarn ber

beutfdje Kronprinz auf (einer Steife nad)

5riebrid)§b,afen t)ier burd). ®er 3ug ^e^
ein paar SJhnuten. (£r umrbe oon bem
©tabtoorftanb, einer Slborbnung ber bürger=

liefen Kollegien, »on üefyrern unb ©d)ütetn
ber beeren ßefyranftatten, bem ßieberfran^

unb bm militärifd)en Vereinen begrübt.

13. ©eptbr. SBanberoerfammtung ber

roürttb. ©emerbeüereine in ^aocnSburg.
^abrifant $uliu§ @pob,n feierte gugleid)

fein 25jctt)rige§ Jubiläum al§ SBefi^er ber

med)anifd)en %la^§= unb ^»anffpinnerei unb
Söeberei. @r blatte gut 33efid)tigung feiner

^abrif bie frembeu (Mfte unb eine 2(n^ab,l

Ijiefiger £)errn cingelaben unb bewirtet. 2tud)

bie Strbeitcr unb bereu grauen unb Slinber

rourben mit ©peife unb 3/tauE bebad)t.

27. Sept., 9?ad)miitag§ 3 Itfjr brannten

in Renten 2" ®d)eueru be§ dauern Sentete
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triebet. 2)a§ Reiter rourbe burd) fetneu

öjätjrigen Hubert ange^ürtbet.

Kaufmann öermann üßklterfteüter fünfte

ba§ $au§ be§ 9XIot§ ©d)toffer, ^lat} 31, um
49700 9Jt. SBalterftetner ftarb nad) langer

Ärcmßjett 1906.

29. (Sept. SBerrmeifter ßubroig ©pcd)t

faufte ba§ ^)au§ ber Sßitroc (Mbler, ©arten=

ftrajje 3, famt ©arten um 28000 9)1.

SReftaurierung ber ^obot§Eird)e.
Sltn Sßeftgiebel mürben 2, an ber Sübfront
1 $enfter unb an ber Dlorbfeite 2 meitere

^yenfter eingefet^t. S)ie (Smoore in bcn ©ctten=

fd)iffeu mürben entfernt, ein neuer iöobcn ge=

legt unb eine neue Orgel fo aufgeteilt, bajj

ba§ mittlere ©iebelfenfter frei blieb. 23or

2Beib,nacf)ten maren bie Slrbeiten noflcnbet.

SDie Soften mürben jum großen Seil oon bem
^obofsaierein , ber feit feinem Sefteljcn bi§

beute gegen 50000 9JL eingenommen l)atte,

gum fteineren Seil aus> freimütigen Beiträgen

von ber @tabt beftritten. S)ie $rage, ob bie

©tabtgemeinbe für bie innere 2lui>ftattung ein=

fteben muffe, b. t). ob fie eine Saulaft t)abe,

rourbe längere ßett unterfud)t, unb cr=

örtert, aber nid)t§ uon Gelang in ben ltr=

funben aufgefunben, morau§ eine 33aulaft
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für bie Stabt gefolgert raerbeu tonnte. Seit

cüifjeru 23au bei' ktrd)c tjat bie Stabt §u
tragen.

23. Ott. ®er berühmte 9Ifrifa=9ietfenbe

©crfyavb Sftol)lf§ btelt einen SSortrag über

Slfrita unb ba§ beutfd)e föolottialroefeit bafelbft.

7. 9cor>. Dr. @lbeu oon Stuttgart, feit

2V2 3at)reu pvafttfcber 2(r§t t)ter, mact)te in

einem Slnfalt oon b,ocl)grabtger octjroermut

feinem ßeben burct) einen Stiel) in§ $erj ein

(Srtbe. ©r war lebig unb 33 ^alrre alt.

Äitrjograpl) unb 33ucl)I)änbler Slubert

lllricl) gab jeben Sam§tag, bann rooctjentlicf)

breimal einen „©eneralanjeiger" l)erau§. S)er=

felbe b,örte am l. Januar auf ju erfcl)einen
f

ba Dr. Kai) il)n getauft l)atte.

15. 91on. ®as Söitrgermufeum Bereinigte

fiel) auf 5 ^jaljre mit beut ©eraerbeoereiu.

%m 30. (Sept. 1891 tonftituierte e§ fid) roieber

mit 218 SDlttgliebern al§ fclbftänbige ©efell=

fcl)aft unb 1902 Bereinigte e§ fiel) mit bem
Sängcrbunb.

29. Slot), ©ruennung be§ s$farrer§ 31)abbä'

Scf)obel oon 91eulcr, Set". ©Ihoangeu jum
fatl)olifcl)en Stabtpfarrer l)icr; 3m> eftttur

11. $an. 1887; penfiouiert 1. Oft. 1902; gc=

ftorben 15. ^uli 1906.
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1887, 21. fyeb. £yn ^en 9foid)§tag mürbe
©tabtpfarrcr ©öfer in ©aulgau geiüdijtt. ^m
SBegirif SRaoenSbura. erhielt berfclbc 5060,
Sohlet 1391 (Stimmen; im ganzen 3Bai)lfrei§

©öfer 17166, gjtc^Ier 4196* ©timmen.
©rof?e§ ©rbbeben in Ober=^talien. Sie

Qai)i ber burd) ba§felbc ©etöteten uub 23er=

raunbeten betrug über 2000 ^erfoneu.
28. %ebx, ftarb im 49. £eben§jat)r 33ert=

. Iratb Söudjcr, Steilfyaber ber Brauerei „9Wuber=
böble".

22. 9Mrs. ®cr 90. ©cburtStag bc§
bcutfdjen ^aifer§ 2öiü)clm I. raurbe ()ier

glan^enb gefeiert. 2(m 23orabeub raar ßaufen«
ftreict) ; auf ber 23eü§burg unb über bem
©ennerbab brannten $reubenfcucr, fradjtcn

greubenfd)üffe. 2lm ^efttag fetber raar bte

©tabt auf§ fdjönftc beflaggt. Sßormtttagg raar

©cfiulfeier in ber cü. ©erjute, bic f'at!)olifd)en

©d}üler gingen %ut ^iretje; für bic ©d)ü(er
ber beeren fiebranftalten mar eine ent*

fpredjenbe $eier *u ber Üurnballc; abenb§
Dereinigten fief) bafelbft gegen 1000 ^erfonen
aller ©taube ju einem 93antett, bei roe[d)em

bie 9)JiIitärmufif unb ber fiteberfranj mit=

rairt'ten. ®ie ^eftrebe bielt ^Rcttor ©b,c=

mann.
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25.-27. 3JMrjj ®eftügelau§fteuung im
fiammfaal.

27. 2)Mtj Bongert be§ I. öfterretd£)tfdE)eit

Samenquartett§.
21. SCprtl. $abri!ant $ultu§ Spolut

übergibt bem Äunft= unb SlitertumSoerein

feine SJtünjfammlung im SBert t>on gegen
350 m. 1892 nmrbe «Pfarrer Setjet oon
(St. (£I)xiftina SSorftanb biefe§ S3erein§ unb
»ort biefem bie Sammlung georbnet.

SJtai. 91 ad) St. (£b,xiftina unb auf bie

9Seit§butg mitb burd) 3tt)il=^yngenteur £ol)t

eine SB äff exleitung fyexgeftellt. ®uxd) eine

^nriumgänribbexanlage loexben in ben 2Baffer=

befyältex 31t St. (£l)xiftina, bex 8200 Sitter

fafjt, in bex SJHnute buxd)fd)nittlid) 3 ßitex

Sßaffex gefd)afft. ®a§ Sleferooir liegt 28 m
I)öt)er alö bex SBibbexfd)ad)t.' ®ie 3lntage=

foften betrugen runb 3300 99t. ©ie Leitung

in ba§ ^ßfarrf)au§ St. (£h,xiftina be^al)lte ba§

Äameralautt. 33ei ben ©xabaxbeiten nmxbe
eine öfterreid)ifd)e Silberntüuje oon bex ©xöfje

einc§ 10 s}3fg.=Stüd3 mit ber $af)rjaf)l 1649

gefunben.
12. Wlai. Gctat ber 2lrmeufünb§-

SSerraaltuug: ©mnaljmeu 111321 SJtarf,

SIrmenFoften 71200 9JJ.



13. SDlcri. @tabtpflcgc = ©tüt: ©tu*

nahmen 169348 9)1., 2lu§gaben 269034 9J1.;

gel)ibetrag 99686 931.

26. 9Jlai. 2ln bic Stelle be§ Kaufmanns
Seberer mürbe Kaufmann £. 3llbrcd)t sunt

eo. Kirdjenpfleger geroäfylt.

3)ie ©rricfaümg einer eoang. ^roeiflaffigen

9)littelfcb,ule für 9Jläbd)en rourbe von
bem StiftungSrat unb ben bürgerlichen

Kollegien unter ber Öebtngung genehmigt,

ba% bie erf)öb,ten Koften burd) ba§ erboste

Scfjulgelb gebeeft roerben. ®iefe Sdude mürbe
roegen geringer grequen^ am 23. SXpril 1896
mieber aufgehoben unb mit ber 33olt3fd)ute

Bereinigt.

30. SUlai. Ser fatl). ©efedeuoerein feierte

fein 25jäbrige§ ®tiftung§feft.

31. 9Jlai. ©ine %n^ai)i oorroiegcnb eo.

Bürger befd)liefjt, eine ^riüattöd)terfd)ule
ju erriebten. SDiefelbe rourbe am 15. DEtbr.

1887 mit 21 Sdutlerinnen eröffnet. Slm
1. Df'tbr. 1889 be^og biefe Sd)idc üjren 91eu=

bau im Kapujinergarten.

3. Quni ©runbfteintegung gu bem9corb=
oftfee=Kanal bei ^oltenau (Kiel) burd) ben

Kaifer.
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26. $iMt bitbete fid) ein 5Berfd)önetung§=

herein.

5. ^uli. Unweit ber neuen £luat=2ln=

lagen in $ug Derfd)roanb abenb§ ()alb 7 itfyr

«in gro^e§ ©tüd fianb mit 38 ©ebäuben,
roooon 25 beu)ol)nt maren, in bem ©ee.

2)cr ©tabtgraben am Untertot gegen

Sorben nmrbe übcrroölbt unb eingefüllt unb
rjieburd) bie Slblerftrafje bi§ ^ur $romenabe
verlängert.

2>tc untere ©ifcnbafynftrafte nmrbe breiter

gemad)t, um mein* al§ 1 m tiefer gelegt unb
iaualifiett. Soften gegen 15000 3JI.

16. ^uli. 2(beub§ uad) 6 Uhr brol)te

im obern ©tod be§ ,£>aufe§ SJtarEtftrafje 49

{.Kaufmann ©ber) ein 3kanb auSgubredjen.

Sie $8erooI)ner ber ©tube raaren abroefenb.

2)a§ StRobiliar cerbrannte; ba§ $euer rourbe

balb geI6fd)t.

18. ^uli. ®er liberale herein r>crcm=

ftaltete eine @rtrafat)rt nad) öregenj, roo=

felbft Äaifcr jßilfyelm auf feiner Steife von
9Jtainau nad) %$ao ©aftein mit bem $rin3=

regenten ßuitpotb oon Sanern jufammentraf.
9JJet)r al§ 300 ^erfoneu, rooruntcr and) oicle

®amen, befanben fid) auf bem ©alonboot

,,(£t)riftopt)", baZ bie 9*aoen§burger führte.
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U)te Begegnung jroifdjcn betn ftaifer unb bem
^ßringregenten mar fe|r IjcicglicE) ; bie ltnter=

xebung betbex TO&t)xte übet eine t)ütbe ©tunbe.
20. 3ult. 3lbenb3 nacl) 8 Ut)r entlub

ftcfj ein l)eftige§ ©emitter mit roolt'cubrucI)=

artigem Siegen über bie ÜDtarEuug nttb bie

©tabt. $n ben 9Bcinberg.cn, unterhalb St.

Cbriftina riß ba§ 9Baffcr tiefe Spinnen, unb
eine 9Jlenge Soben, ©anb unb Kic§ umrbe
beim SrcifaltigMtStorEel nnb an ber Sett=

nanger ©trafje f)erabgcfcf)n)emmt.

2Iufjerorbentlid;) reid)e§ ftirfcb,eniaf)r.

14. Slug. !$n ber Dicftanration Nägele,
s^oftplat3 23^ gab e§ anläfUid) einer §od)jeit§=

fcfyent'e megen citteg Dlcaenfcfjirmä Streit. Ser
SSirt fetzte ben $auptnrfäcf)er uor bie Sure
unb fam babei fclber auf bie ©äffe, feiex

uerfet^te it)m bcrfelbe, ein taum 19jäb,riger

Slrbetter, einen Stiel) in ben linfen Oberarm,
raoburd) bie Slrteric burd)fd)nitten mürbe.

Wägete ftarb am jroetten Sag. ®cr Sater

erbjelt 9 Quf)re ,Qud)tf)aut3.

©d)uIbcDütt'erung: ©nmnafium 270, 9icat=

anftalt 173, Eatf). 9JolE§fd)uIc 1003, eoaugel.

396 ©djüler.

12. ©cpt. SDer ©eroerbenercin befud)tc

bie 2(u§fteEung in Bregens.
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14. Sept. $ricbrid) 3d)cobor ÜBifcfoer, ber

berühmte 2leftt)etifer , früher s$rofeffor in

Tübingen, ^ürid) unb Stuttgart, ftarb 80 JJafyre

alt in ©munben. Sein Sofjn Robert, ^ro=

feffor in ©Ölungen, mürbe 1880 in ber l)ie=

(igen eoangel. Mrdje burd) Pfarrer a. 25.

©riefinger getränt.

®er Schöpfer be§ ,£)od)altar§ in ber §anpt=
firdje in (£l)ur imb ber Sdjmtjereten im lieber

=

tinger 9M§faal ift in ber fkrfon be§ S3itb=

bauer§ .^yafob Shtfs t>on 9ta»en§burg glüdtid)

gefunbeu. ©ein üftetme finbet fid) etlichemal

in ben b,iefigen Steuerbüchern; al§ Bürger
würbe er f)ier am 9)lontag nad) Stemtnifcere

1484 aufgenommen.
Scptbr. ®er Söau ber ®ampfftrafsen=

bat)n SRa»cn§t)urg = 9Beingarten mürbe be=

gönnen. (Srfte ^Jrobefat)rt ber £o!omotioe

SamStag ben 17. Sej. 1887; bic $3etrieb3=

eröffnuug erfolgte am 6. ^jan. 1888.

8. Öltbr. 2Xbcnb§ nad] 8 Ittir fuljr oor
bem .£>afen in ßinbau ba§ öfterreicl). Sd)iff

„£>ab§burg", ba§ fid) auf bem Äur§ £inbau=
Srcgen? befanb, auf ba§ banrifdje Sd)iff

„St'abt Üinbau", ba§ eben oon 9lorfct)ad)

tarn unb in ben ßinbauer |)afen einfahren

raollte. £et}tere§ Sd)iff raurbc an ber 33orber=
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feite angerannt unb burd)bot)rt, baf; es nad)

2 3Jltmtten fauf. £ic ©affcrtiefe bafclbft ift

5 Bieter; nur ein ©tuet bc§ 9)laftcs ragte

att§ bem SBaffer f)err>or. 3 U ^cr Kajüte cr=

trauten 4 ^erfoueu, uicil buret) ben Stof; bie

©tege jertrümmert unb ber Otücftucg »erfperrt

mar. 10 "jjkrfoncn mürben auf beit Dampfer
„,£>ab§burg" gerettet. 2)cr ©d)aben an beiben

©d)iffen betrug gegen 40000 IHf. 3)cr .ttapi=

tan bc§ „£)absburg" mar ©raf 9Jicrtantin;

berfetbc mürbe gxt 9 9JJonat fd)meren ,ftert'er§

oerurteitt. Ser gefuntene Xampfer untrbe

nad)!)cr geljoben, aber nid)t mcljr 311m $af)r=

bienft eingerichtet.

9. 9lor>. Sie Se;urtsfeucrIöfd)orbnung

für ben Oberamtäbe^irf D^arienSburg untrbe

oeroffentüd)t. — liefen ,£>erbft mürben auf

bem fjiefigen Dbftmart't 3620 ©eiefe nerfauft

;

eingeführt mürben 47 $ßagcutabungeu. —
Ser SBeinertrag auf Siaücnsburger 9JEartung

betrug ca. 54 000 £iter.

13. 91or> ©tafer ©fd) in ©d)ornreute
brad)te feinem £>ausbemol)ner .£>en§(cr, Später

non 4 ilinbern, mehrere ©tidjmunben bei,

infolge bereu berfetbc 3 Sage barattf ftarb.

19. %lov. ®er iNotterbamer Dampfer
,,©d)ottcr" ftiefi bei 2)or>er mit einem anbern

4
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Dampfer jufammen; ber „©djolter" [auf.

Unter ben geretteten ^affagiereu befonb fiel)

9Jtid)ael Sftetd) nott St^enrjofen (33exg), unter

ben ertrunfenen Sluguft Kauet), ©djreiber

üon t)ier.

23. 9coü. gabritfdiloffcr ®iej erfd)lug

feine grau, med fie tum it)m für fict) unb
ibre 2 Sltnber ©elb nertangt fjatte. £>er Un=
menfd) erhängte fid) im ©efängni§.

2. Sej. gurd)tbare§ Gerbbeben in Untcr=

Italien.

31. Scjbr. Ueberafl 33crfel)r3ftÖrungen

raegen bebeuteuber ©d)ueefällc.

1888, 4. gebr. Stllian^oertrag mit
Deftetr eiel). Skrübmte Kebe 33is>mard§ im
Keid)§tag über bie politifd)e Sage. 21n bem-
felben 3l'benb mürben in Berlin 1218 £ele=

gramme burd) 235 Beamte oermittelft 222

^Apparaten an r>erfd)iebene Orte be§ £yn* unb
?lat§lanb§ beförbert.

7. gebr. Sie l)iefige Selcpbonanftalt
auf bem Saf)nl)of rourbe I)eute bem 23erfei)r,

3unäel)ft mit Ulm unb Stuttgart, übergeben.

3. 3Jl&x%. $opfenbauer (äotüob §off=
manu, ©artenftrafje 6, ftarb jählings nom
<3d)lage getroffen. 2ag§ jurmr mar er nod)
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bei bem £eid)enbegöngm§ feine§ $rcunbe§,

be§ ^anstiften Wloty.
'

9. artärj. Staifex 9ßtlt)elm ftaxb

btefen SJforgen £)alb 9 ltb,r in einem 2Ilter

oon 90 $ab/cen, 11 SOTouaten itnb 16 Sagen.
Ser bisherige, leiber traute Kronprinz $rieb=

rieb, 2Büb,elm, befteigt ben ftaifertfyron al§

$xiebrid} III. ®ie Strauet um ben großen

Jtaifer war eine nationale. ®tc öeifetjung

ber £eict)e fanb $reitag ben 16. 9Jtär;$ mtt=

tag§ 12 üfyx ftatt. £ag§ juoor, am 15.,

non 6—7 Hin-

abenb§, unb am 16. mittags
11—12 Uf)t rourbe auf allen fttrdjen ber

©tabt mit furzen itnterbredjungen jufammen=
geläutet. -2lm 16. morgen§ 8V4 Ub,r mar in

ber eucmgettfcfyen unb um 9 1

/ 4 Ub,r iu ber

fatljolifdjen ®tabtpfarrtird)e Xrauergotte§=

bienft.
sD7tttag§ 11 llb,r mar eine melt =

ltd) e Trauer fei ex in ber fcrju>ai
-

3 au§ge=

fcfjlagenen SturnfjaOe, voo ^ßrof. Dr. ©bie bie

Strauerrebe Ejtett, bie einen tiefen ©inbruef

auf bie jatjlreid) Slnroefenben macl)te. (®ie=

felbe, ein 9J]eifterftücE ber Slebefitnft, ift möxU
tief) im „Qbcrfdnuäb. 2Injeiger" abgebrueft).

13. 2Mrj. 2>ie ©tabt taufte non ber

©tiftung§oermaItung ba§ jnrifcfyen bem Uuter=
torturm unb bem -bemalten Surm, alfo an



ber ißcftfront bei 3Utftctbt gelegene 9'Cteal im
9J}efjgeb,a(t oon 87,89 Sir um 13 575 ,Ä. 37 ,$,.

3. IHprit. ©§ untrbe befd)loffcn, ein

ftomite gu beauftragen, ©elbbeiträge für bic

©rridjtung eines Jilaifcrbcufmalg inbiefiger

©tabt 3it fammcln.
$ür bic itcbcrfd)i»cntmten in 9?orbbeutfd)=

lanb, uamenttld) in Dftprcufjcn, werben in

©tabt unb s

-öe,urf 6 408 JL gefammelt.

£yn ber 3lad)t nom 27.Z28. 2(prit brannte

ba§ 3(uiucfen bc§ 9Jlar Stelle in £»in§i§tobc£

nieber,

18. 9Jlai brannte eine ©d)eucr auf beut

©anterrjof niebcx; biefc mar aud) 1883 ab=

gebrannt

©tabtpf(ege=(£tat pro 1888/89 : ©innai)me
chtfd)licfdid) ber D^eineinarjutc ber Konfum=
ftcuer mit 34500 ^/, = 169952 ,#., Stusgabe
262306 JL

15. $um. ftaifer ^riebrid) ftarb
mittags 11 Ut)r 15 SJHnuten nact) langem,

fd)n)crcm fieiben im ©d)k>§ <yriebrid)5fton

bei «ßotSbam, Stltcr: 56 ^ab,r 8 9)tou. Trauer

=

gottcSbicnft am 18. juerft in ber er>angelifd)en,

bann in ber fatbolifd)en grauenfirdie.

27. ^uni. 3tbfd)ieb§fcier im äammfaat
ju @I)reu bc§ als Keltor au ba§ ©i)mnafium
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nad)9{ottn)ciI beförderten 'profeffors Dr. ©ble.
Serfelbe mar l l

i2 Qabre am Ijicfigen öh)m=
nafutm angcftcltt unb ftarb in Siottiuctl 1905.

16. (Sept. Sic Sd)icfjftctttc auf bcr
üßetisfmrg fjatic muffen bcr Sid)crl)ctt megeu
ocrlaffen raerben; c§ untrbc bcsl)a(b bcr

©drihjengefeÜfdiaft in bcr „£>öd" ein geeigneter

^Plat^ eingeräumt, ber an genanntem 2ag erft=

mals Don ben Sd)üt^en beultet untrbc.

19. Sept. Dr. Sticgclc, I)omoopat().

Sttjt in Stuttgart, gebürtig von liier, untrbc

von bcr Äönigiu von Württemberg 311m t'on=

fulticrenbeu Üeibarjt, bann gum geheimen

feofmt ernannt
1. Ott. Scr liberale herein ncrauftaltete

eine © r t r a f a f) r t nacl) Jyricbrid)sl)afen=

9Jcainau=üinbau, an ruclcfjer fiel) gegen 500

^erfonen beteiligten. Scr ftaifer fuljr nad)=

mittags 4 x

/ 2 Ufyr oon SJtainau ah; baß 3d)iff,

auf tr>c(cfjem bic Sknensburgcr fiel) befanben,

begleitete bas &aifcrfd)iff bi§ umbau. $m
unb am ßafen bafetbft mar eine ungebeure

^Jufdjattermeuge »crfamtnelt. Um ö 1
,^ Itfrr

fuyr ber S'aifcr mit ©rtra^ug nad) 9Jlüud)cn,

fobann nad) SBien, Slont unb Neapel
©el)r gutes Dbftjatrr. Sknn September

bis (Snbc Dttobcr mürben auf bem i)tcftgen
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DbftmarEt ca. 31 000 ©äde Obft gebracht. 3u
berfelbeU >]ctt tarnen auf ben biefigen öal)n=

f)of pr Sßerfenhtng 468 Sßagen mit über

4 3Mlionen kg. l)er Qcntner foftete f)ter

fc&Uef5Hd) blofj 80 ^
Oft. $ür Dr. ,£>artrauft in |>arbfort,

Sonccticutt, Dloxbamerifa, umxben burd) ben

SSerfaffer bicfeS au§ bem ffab t. %xdjiv über

bie ©ct)incnffc(b'fcf)e (Seite (9Reformation§3eit)

S'foti^cn jufammengefteOt unb jugcfdEjicft

$m berliner QeugfaauS finbet fiel) unter

B 103 ein 9(rmfd)i(b mit Söappen »on 9taoen§=

bürg (Sßappen blau, ©runb nieifj) vom $ab\t

1460—1500; ferner unter B 91 ein <3taub=

fcfrilb mit Wappen von 9Raoen§burg; ferner

ein Ü?öd)er, ein ©texn mit 31xmbruftbotjen
1450—1500.

20. 9to». ©imüeibiiug be§ neuen cnang.

33etfaalö in öaoenborf. (Snbe be§ ereigni§=

reietjen ^al)re§ 1888, in meld)em groet ftaifer

geftorben finb.

1889. 5ßom 1. Januar an ging bie

Sruderei, bie 9\eba!tion \mb ber Vertag be§

„Dberfd)n)äb. 9(njeiger§" famt ©ebanlicbteiten

in ben SefÜ3 be§ Dr. ^8ernt)axb Siai) über.

UIrid)§ „Generalanzeiger" borte auf, bagegen

erfdjien ein neuc§ $Uatt, bie „SlaoenSburger



Rettung" oon Dvobert SRcutsfcI), mödjentlid)

Dreimal, ging nach, t'nrjem Söcftanb iiricber ein.

9. Qan. fiefjrer @gger üou "-öatcnfurt

rourbc mit 3370 Stimmen (oon 6850 3Bal)l=

berechtigten) in ben ßanbtag getuäfytt.

19. Qan. (gnbc be§ 23anfgcfd)äft§ 9)lct£

$aub.
27. Qan. ökmeinfamc $cicr be§ ©eburt§=

tag§ bes Seutfcfyen Maifers, geftrebner sJkof.
©djermann.

3m Jöalbc bei Reißen, (Scmctube s
-8ogt,

12 Svilomctcr oon sIß ein garten mürbe ein

erratifd)er 33tocf freigelegt, oon abf'omman=
bierten ©olbatcn mitteilt eineS etgcn§ baju

gefertigten ©d)lhten§ burd) ^ylafdi endige nad)

tßeingarten gefdjafft, um bafelbft im Äaferncn»

b,of ai§ Staif crbenfmal aufgcftcllt 51t mer=
ben. (£§ mürbe, weil er ju fdnucr mar, oiel

oon ilmt abgefprengt. 3lm 27. Sejbr. 1888
mürbe mit ber JranSoortarbcit begonnen, am
3. SOlär^ 89 mürbe ber Stolofj in ben ftafernem

l)of gebracht unb am 11. ?(pril eingcmcil)t.

9. 9Mr$ ftarb im _3ofcf§ljau3 Pfarrer
^faf)lcr. (Sr mar 1848 Slbgcorbneter be§

SDe»tfd}cn ^oriamentö i» tftanffuvt.

26. gjtärs. Sie ©tabt tritt ba§ in ber

.gierrengaffc gelegene eoang. ^farrljaus (9cv 40)
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an ben Staat ab. Sic ert)ätt I)icfür 10 000 Jl.

bar unb ba§ au bie 33aul)ütte unb ben Jtaucu=
torturm angebaute 2Bofynl)au§, in metc()cm

bisher ber Stcuermacf)tmcijrcr mobnte.

26. 9Jtät5. 3n frcm 3Beüer 3glenbei-g,

09(. Jettnang, brannte ein ÜJßofyi- unb ein

Det'onomicgebäube ab. SchntücfycS 3Jiei), bet^tt

3 ftinber mit 13, 12 unb 9 (jähren famen in

ben flammen um. ©in enttaffener Snec()t,

3ot)aune§ SDlöste oon 33iggeumoos t)atte aus
31ac()e angesünbet. @r mürbe imm ©cb,mur=

geriebt jit leben§(cmgüeb,ent 3it<f)t()au§ »cr=

urteilt.

26. Jlpvil ftarb £anbgerict)t§r>rä[ibent v.

Slöct'cr in einem 9((ter uon 62 ^abA'cu.

30. 9)Tai Ausflug bc§ © e ro c r b e =

oereiu'S nacl) 59 taub euren ^ur 33e='

fic()ttgung ber ©pol)n'fcl)cn ^ementroerte. (£§

beteiligten fiel) etma 120 3Jlttglteber, bie von
Slom.mer^icnrat ©»ob,n trefftid) bemirtet unb
burrf) einen von ü)m bejreltten ©rtva^ug üou
Ulm nac() 33laubeuren unb nou ba mieber

nact) Htm äuri'tctbeförbcrt mürben.

21. 3'vmi abenb§ 5—6 lü)v brennt bas

2(nme[en ber ÄÖitroe .«oeiüg in ö'n 3tötobct
nieber.
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24., 25. Q mit. 'Jeter bes 25 j eil) vi gen
}Kegicrung§ = .^ubtläums bes ftöntgS
ftarl. 3(m 24. glän^enbe Vorfeier auf bev

Beitsbuvg; ÜDlufiJ ber ©tabtfapelle, Wefänge
be§ Sicbevfranjes; Beleuchtung, <ycuevmevf,

Zeigen bev üuvncr mit Lampions;. "Hm 25,

präcl)tige§ SBcttcr. -tagmaclje, Jreubenfctmffc.

Söeflaggung, Sefovicrung bev Jeuftev. Ü?ov=

mittag! ©d)ulfcicv, nachmittags (yeftmg in

bie ftuppclnau. Jeftvcbc butcl) Sveftov (Sl)e=

mann, allgemeines "Colfsfeft.

7., 8. Quti. ®cl)U)älnfcl)e§ <2ängcrbunb=
feft in Göppingen. 3>r btefige iütebev=

fvanj frfang fiel) in ber Abteilung ,,.ftunft=

gefang" einen 3, II. ^rei§, beftetjenb in einem

filbevncn ^of'al, geftiftet mm bem £>eilbvonnev

£iebcvf'ran,v

12. Quli. 33ci ber 9icparatuv be§ s
-ö l i 15 =

ableiters auf ber (yraueufircljc faub man
in ben Knöpfen ber sI6ctterfa()ncu auf bem
Kveujbari) bafclbft eine Slupfevblecrjtafel uom
$<xi)t 1729, auf roelctjer ber 9fame bes ba=

maligen s^apftcs, be§ 53ifcl)of§ r>on Konftanj,

bc§ SBürgcrmcifters u. f. ro. eingvamert maven.

3(uf Rapier waren ocrfd)iebene sJtott5cn niebcv=

gefcl)vieben. Sic Sofumentc mnvben nebft

einem neueven miebev in bie Knöpfe getan.
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26. 3'ittt- 15 ÜDtttglteber bcs Sunt*
ücteins beteiligten ftet) mit tfjrem SSorftmib

Tobias 9Ubred)t an bem allgemeinen bcutfdjen

Xutnfcft in 9JUtnd)cn.

4. 2(ug. gafmemocitje be§ Rabfat)tet=

oercins.

Sept. ©etegenttici) ber Reparaturen
am ötaferturm fanb man in bem ftnopf

ber Sßinbfabne oerfd)iebene @d)tiftftüde, eines

oon 1670 unb ettid)c anbete oon 1868. ©rfteres,

non ftäftlinstormatt Stettenrieter fcfyön auf
Pergament gcfd)riebcn, enthielt bie Stauen
ber oberen ftäbt. Beamten, fonne üftottjen über

Üebensmittelpreifc. Sie ©cfjriftftüde oon 1868
enthielten unbebeutenbe SBemcrfungcn. Siefe
©acfjen, fonne ein Raoensburger Slbrefsbuch,,

fobann gefd)id)tüd)e Rotten unb ber Reim:
„O (Sott, mit Seiner ftarfen £>anb, 33efd)üt3

bie Stabt, bas äktetlanb" oom Skrfaffer

biefer (£b,ronif tarnen roieber in ben Slnopf.

10.-— 20. @ept. 9)lanör>er. (Sinquar=

tictungen. SJlanöucrfelb: XRotfen, |)orgen§clI,

©rünt'raut, Bobnegg, fangen.

__

19. Ott. m§ «ßrtitj mit)üm oon
3ß ü r 1 1 cm b c r g mit feiner Jodjter, ^rinjefftn
s#aidine morgens 9 Ufjr nad) Submigsbutg
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jux föixcfje fufyr, feuerte ein gut gcflcibeter

junger SJtcmn r>on ber Umzäunung ber

Sßilla au§ eine s$iftoIe auf ü)n ab; bie Slugel

flog bem ^rinjen fjart am ©cftd)t worbei.

®er Leiter mar ber 35 3a^re a^ c Werber
SOlartin äJlüUer au§ SBinnenben, ber geifte§=

geftort mar.
Sej. Sie 3nfluenSa »erbxcitcte fiel) auefy

in 3Sürttembexg, fo in Stuttgart, Uhu, 9va=

oeuSbuxg. §ier mürben com 9.— 20. $cuu
bie 93olE§fd)ulen, gleid) barauf bie ()öt]ercn

Schulen gefddoffen.

17. ®eg. ®er ©anterl)of, int 33cfit5

be§ ^rinatier ©bnex oon I)iex (gebürtig au&
Stuttgart, $erlag§bud)bänbler), ging um
144 000 gjl!. in ben SBcfil^ bc§ Staats über
(at§ Somänengut).

®ie II. ecang. Stabtpfarxftclle nutxbe

Siaftmu§ Knapp in Tuttlingen übertragen.

1890, 23. Qan. heftiger Sübmeft=Sturm r

ber auf ber Kuppelnau 2 Rappeln niebexreifjt

unb an Sädjern unb Kaminen Sdjaben au=
richtet.

20.gebr.9Reid)§tag§maI)I:©öfcr 12805,,

«Dtanfer (liberal) 1756, Kubier (Semofrat) 3114,

33ronnenmarjer (Soj.) 373 Stimmen.
Ser ^ßlat} nörblid) ber SuxnfyaUe auf ber
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Svuppclnau unb im £)of ber t)öl)ern äMbd)en=
fdjitlc (kapttjuncrgarten) nntrben mit Stuben

20. SJiärg. 5 ftnaben int 9tltcr r>on 10

bis 13 3al)rcu fuhren auf einem ^lof; in beut
S
-K>ei()er ber fogenanntcu [yifdigrubett. -Der

$loJ3 neigte fiel) tutb bte Sttbcn fielen ins

ä\>a|fer, 4 rmirbeit gerettet, ber fünfte ertranf.

28. 9)tai. ©tabtbaunteifter Zimmermann
geftorben.

31. 9Jlat. ^oftplatj 9h". 25, bistier @d)euev
be§ ,öed)turirt'3 Slppenjaufer, mutbe höh Äauf=
mann ©ibon Qhttntanu getauft ttnb al§ gaben
unb 31t IBobjnungen eingebaut., Söutbe 1906

mit ber ncbenliegenbcn s
I6trtfd)aft junt ^f011011

dou bem 3Barent)aus <>3efd)unfter S^nopf an=

getauft, abgebrochen unb als ein ©ebeiube

neu aufgebaut im ^at)tc 1907.

15. 3uni. Dberfd)TOcitnfd)c3 ©auturnfeft,

an metdjcm fid] 32 ausmärttge Vereine be=

teitigteu.

3. 9lug. O b c r f d) tu äbi f d) c s © a u t i c b e r=

feft, an it)eid)cin fid) bie Vereine faft alter

obcrfc()uuib. Stäbte, foraie ct(id)e aus Söaben

beteiligten.

3)er Dlofjbad) mirb in eiferneu unb ber

fogenannte Scerfdjuf} in ^ementrörjren tuttcr=
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trbifd) geleitet. Sie heilige . btefer Leitung

unterhalb ber (Mnsmüblc beginnenb, beträgt

bis jur ©ngler'fd)en 9J.öbclfabrtf ([ruberen

33allcmnüf)le) 130 m. Sic Soften von ntitb

20000 2)lf. rourben großenteils burdj frei=

willige ^Beiträge gebeeft. 31 in 16. Sept. untrbc

ber 33ad) burd) bie neue Seitung eingelaufen»

3}om 1. Sept. an crfd)ien bie „Ober=

fd]mäb. Leitung" tägüd). Eigentümer: £ub=
mig Sd)reibcr in ©felingen; l)örtc am l.Sept.
1892 auf 311 erfdjcinen.

18. ©ept. £anbmirtfd)aftlid)es (^au=

feft; 9).afd)inen=, ©eräte=, Obft= ttnb 33icneu=

ausfteflung.

12. Oft. Qctnraeüntng be§ ,Uatferbcn!=
mals. Sie "Beteiligung mar nid)t allgemein.

Sie {^cürebe £)iett D.eftor ©bemann. Sie
prächtige SO.armorbüftc ift oon ^rofcffor Kopf
in 3.om, ber ©od'ct oon 33ilbl)auer ^i'trn in

9aeblingen nad) bem Gcutnmrf oon ^rof.
Sl)ierfd) in SJlürtdjen.

25. Oft. fteter t>on 2Mtfc'S 90. (9c=

burtstag in ben ©dnden. 3lm 26. feierten

r>erfct)iebene Vereine biefen Sag. 9)loltfe ftarb

am 24. 3Xprtl 1891.

20. dlov. 3:n teufen brannte ba§ 2ln=

roefen bes Sauern. ©djlegel ntcbcr\
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25. 9tot>. 3BaI)l bc§ Imtmann§
3t'eid)le in Äeutfird) jum Stiftung3oer=
tö alter. (£r trat feine ©teile am 1. SJtärj

1891 an.

9lor>br. £ytt ber eoang. ftirdje mürbe bie

©afriftei »erlegt nnb ber bisherige Slaunt unb
bie 3Sorf)alle — bie ehemalige 3JtotteIt=Äa=

pelle — su einer f)eijbaren Kapelle eingeridjtet.

Sftacfyfjer nmrbe biefelbe fefjr J)übfdE) restauriert,

(©tcfyc ®efd)id)te r>on 9Rar>en§burg ©eite 371

unb 727.)

28. Moo. <ßrof. ©teubcl, geb. 1822, [tarb

in yftiebvifySfyctfexi. ®r raar feit 1854 l)ier

®tafonu§ unb gugleid) ^ßrofeffor an ber 5fteal=

fdndc; 1888 penfioniert.

5öolf§5ä^lung: 9271 = 75,57 °/ £att)O=

Wen, 2936 = 23,93 % ©oangelifdje, 32

^(raeliten, 28 anberer Konfeffion, jufatnmen
12 267 ©inrootjner.

33et>öIEerung be§ SDeutfcben 9foid)§ 31

2mU. ©t>angelifd)e, 17 V2 ajlill. Katfjolilen.

1891. ^tn 2lltborfer 2Balb bei Reißen
werben fiele borgen Sannenroalb gefällt,

ba bie Sftonne t>orige§ Qa\)x eine Söalbftädje

t»on rtmb 1500 ha t>ert)eext tjatte. @§rour=
ben gegen 100000 ^eftmeter gefällt. $m
^rüljafr 1892 mar bie 9?onne nrieber üer=
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fcfynmnben. Qn bcnfelben Sßalbnngen Ijauftc

biefe§ Onfc tt <*&<£) tn ben 3;

at)reu 1839/40.

27, 9)]ot. $n bem 3:roctenI)au§ bcr

©terEel'fcfjen ^arfettfabrif entftanb eine @nt=
jünbung ber ^ol^üorrcite; ©djabcn gegen
5000 9JW.

1890/91 ^Reinertrag ber 93erbraxtd^§ab=

gaben runb 41785 2JK.

14. Qimi. "Set ßieberfran^ führte ba§

SOhifif'ftücf ,,König 5Rotf)er" auf; ®id)tung üon
Sbeobor ©ourfjai), föompofition »on itrug=

SBalbfee.

1890/92 bie ^rrenanftalt SBciffcnan
gebaut unb eingerichtet.

(Sommer 1891 Sieftauration bcr fatl).

$rauenfird)e begonnen. 2lrcf)iteft (£abes>

leitete biefelbc.

28. $uni. S)er SlrbeiterbilbungSoerciu

feierte ba§ 25jät>rigc Jubiläum feine§ 3k=
fteb,en§.

3Beib,bifcf)of non ^Reifer nafym bie $ir=

mung l)ier vor.

12. $uli. ®er SMeraneitoerein feierte

ba§ $eft feine§ 50jäb,rigen $5e)"M)en§.

8.— 10. Slug. 3 e ^n t ei: n)ürttcmbcr=
gifdjer ^euerraeljrtag, bei roetdjem 234
©emeinben burd) 21/bgeorbnete »ertreten roaren.
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(S§ mar bonxit ciitc Slusftcllmtg r>ou $cucr=
lofd)gcrätfd)aftcn unb 2lusrüftxmgsgegenftän=

bei: r>erbunben.

10. 9(ug. ®ie ©osmcr'fdje ober 9Jtarien=
apottjefe ging burd) ftaxtf an ©eorg Sd)mer=
baef) unb Jyricbrtd] £)äffner über. Seigerer
trat fpätcr oom @efd)äft jxtrüd.

sjßfarxer ®c^e( in St. Gbriftina entbedte

an einem ber älteren bemalten genfter im
(£t)or ber <yxauenlircl)e btc Qarjresgal)! 1415.

(Dbcrfd)r»äb. Sinniger 1892 9?r. 21).

8. Sept. (Sinmetlntng be§ neuen er>ang.

öctfaal§ in ber £>cit= unb ^ßffegeanftalt p
iBeiffeuau buxd; Stabtpfarrer 5?napp>

6, Dt'tobcr morgeng turjoor 7 Üf)r fiarb
.ftönig ftarl x>on Württemberg in einem
2Cltcr Don 68 $af)ten 7 9Jlonat. $tn folgte

in bex ^Regierung ber Sobn feiner Sduoefter
ftatfjariua unb bc§ ^ringen <yriebrid), 2£il =

tjelm, geb. ben 25. ^ebr. 1848. Sie >öei=

fet^ung erfolgte J-reitag ben 9. Oftobet in

ber ©ruft ber ' Kapelle be§ alten Sd)toffe§.

Scrfctben ' roofynten bei ber beutfd)e kaifer,

ber einen prad)tigen Äraixj auf ben @arg
niebcrlcgte unb anbere fürftlid)e

s$erfünlid)=

leiten. $n KawenSburg mar am 11. Oft.

eine bürgerliche £rauerfcicr in ber Surnballe;
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am 15. fanb eilte foldjc burrf) bie b,ol)evcn

Schulen unb am 21. burrf) bie 3k>If3fd)itlen ftatt.

22. Oft. £>ie coang. S?ird)e in sIÜä(be=
SBinterbad) mürbe burd) Scfait r>. Jöiberfteitt

eingeroetf)t, besSgictdjen am 25. Oft. bie in

9J}orf)enroangett.

3. ?lot>. 9)tit ber SInlegung ber ÜRaucit=

egger=8tra§c ranrbe begonnen.
'

1892, 17. 3an. 55er Arbeiter imb 2LM)r=

auffetjer am ©djuffenfaual bei (Sfd)er, $eorg
2£eggenmann, 60 \$at)xe alt, crfdjlug feine

31jäb/rige £od)tcr unb bereit 2 2)bnatc alte§

©ö£)itd}en. 5)er anberc ®ol)n ber Xodjter,

6 Qafyve alt, rourbe fo fdjrocr nertc^t, bafj er

nad) 3 Sagen ftarb. Sen 9Jlörber 30g man
anbern 3ug§ tot an§ bem SBclrc. Ger üer=

übte bie Xat, TO&trcenb bie $rau in ber Äird)c

mar, im ^uftanb geiftiger Umnachtung.
8. $ebr. 2>er im Qal)r 1889 lieber ge=

gogeue s$rofeffor SJtiüter ftarb in einem 2üter

«on 72 3at)reii. ~erfetbe mar in ©ieugen
a. b. Öreng geboren unb mar gtrfctjt 21 ^ab/re

am ©nmnafium in Tübingen angeftellt. ©eine
fd)Xtftftcttetifd)e Sätigfeit mar ()auptfäd)lirf)

auf bem ©ebiet ber @efd)id)te.

5. Slpril. 2Xbenb§ jroifdien 8 unb 9 UI)r

brannte ba§ 9lnroef«n be§ dauern Sdjmcijcr
5
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in ^»tnjistobel nieber. 3tm folgenben £ag
mürbe bcr Stabcl be§ Kaufmann^ §1, SBirti)

in ©djovnreute burd)§ $euer jerftört, nad)=

bcm bafctbft ad)t Sage üorfyer ber $utter=

fdjopf be§ ÄonbttorS SOletjger abgebrannt mar.
1. Stprit. ©tabtbaumciftcr ©aier über=

nafym ba§ Xiefbauamt.

Stuf bem ^tateau bes 9Seitäberg§ rourbcn

Stntagen angepflanzt, ber £>of mit ßinbcn be=

pflanjt; ©tabtbaumeifter Knoblaud) erftettte

im gried)ifd]en ©tit einen I)übfd)en s^aüitlon.
33ei ben ©rabarbciten ftiefß man auf einen

r>erfd)ütteten Äelter.

10. 9)M. ®ie gefamten $af)re§ = ©tn=

nahmen bcr Jtrmeufonbsmerroattung betrug

im taufenben @tat§ja()r 113314 «DIE. 50 sßfg.,

bie 2tu§gaben betiefen fid) auf 113162 9Jtf.

58 «ßfg.

7. 3uui. Äattjolifentag in 3laöen§=

bürg. Qai)l ber öefud)er gegen 4000. $n
ber 2mrni)attc fprad)cn bie 3teic|§tag§abge=

orbncten ©röber unb Sieber. (Srfterer natjm

Stellung jur 33otf3partei unb betjanbelte bie

örben§frage in SBürttemberg. Sieber oer=

breitete fief) über bie potttifd)c Sage in ^ßreufsen

unb im Dteid), erörterte bie ©dntlfrage unb ner=

langteDrben§nieberlaffungen in SBürttemberg.
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23. $uni. Sie Spat- unb ÜBorfdjufj*

banf melbete ben Konfur§ an.

23. £yuü. ®er nmrttb. $ngcnieun>cmn
tagte in unferer Stabt.

12. ©ept. «ßoftyatter 33irf taufte bie

Slf'tienbraueret famt $n»cntar unb £iegen=

fdjaft um 135000 3)lf. Später taufte biefclbe

Sftax ßeibinger von Ulm.
5. Oft. Sin bie ©teile be§ in ben 9M)e=

ftanb getretenen OberamtmannS 2Mblfcb,legel

trat Oberamtmann (fpäter ^egieruugSrat)

^ctnle, bisher in ©ei§lingen.

15. Oft. (Eröffnung ber 3teict)gbanf=

nebenftelle. S)a§ neue SReicl)§banfgcbaxtbe

in ber ^arl§ftra§e würbe am 21. SOMr^ 1904

feiner 33eftimmung übergeben.

30. Oft. Äönigiu = 2Bttroc Olga in

$riebrtd)§l)afen geftorben. Slm 2. !>ftoü.

fanb bie Slufftellung ber ßeidje in ber ©djlojj«

fircfje bafelbft mit ©otteSbienft ftatt, abenbS

mar bie Ueberfüfjrung nactj Stuttgart unb
fobann bie Seifetnmg bafelbft.

9. ®ej. ®er ettang. Sctjulbtener Kircfyer

ftürjte morgen§ beim ^enfterreinigen im 2.

©tocf be§ neuen ©d)ulf)aufe§ auf ba§ ^ßflafter

be§ §of§ tjerab unb mar fofort tot.

18./ 19. Scg. (üinbrucf) im £anbgerid)t§=
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gebdube, Sic Siebe fanben btofj 5 2)lf". VxiDat=

gelber; bex eiferne Staffenfd)ranf leiftete

2ßtberftanb.

29. Scj. 3tn bex ©efe be§ alten $xieb=

I)of§ gegenübet bet ©ägtnüfyle ftüxgtc ein

I)iefige§ ©efäbrt um, wobei bie $xau be§

33raumctftcr§ Segen fo fctiroere Verlegungen
erlitt, baf3 fie glcict) barauf (taxb; eine groette

$rau erlitt einen Slrmbrud).

1893, 1. Qan. Sie „DWenSburger 3et=

tung" erfdnen täglid), fpätcr Tüödjeittlid) bxei=

mal; Stebafteux: Ä. Öcxtfdje. 1903 exfdjien

bic „übcrfd)u>äbifd)e SRunbfdjau" n)öcf)erttUd)

breimal; Siebafteur: ^ermann ^ofinf. 9laä)

biefem nnebex Ä. Sertfcfye, bex 1905 nad) Ulm
gog unb bie jmeitc Qeitung i)ier aufhörte.

13. SOtärj. Sie sScrlag§bud)l)anblung oon
^ermann JSÜ3 in ©aulgau umxbe I)ief)ex r>ex=

legt. Sie Sora'fdie Söud)f)anblung r»on Otto

2Jlaier ging an $xiebrid) Silber über. Siefer

errichtete fpäter ein 33erlag§gefcf)äft, roctf)xenb

fein 33xubex Raxl Silber 1899 in bie Soxn'fdje

33ud)t)anbhmg al§ Sciltiaber eintrat unb fie

am 1. 9?oo. 1903 auf eigene 9ied)nung über

=

nabm. Otto Sftaier führte fein 33eriag§ge=

fctytft in betn £aufe SDkrftftrofje 26 — 1737

SBüxgcxmciftcr tum ©crer gehörig — roeitex.
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33ud)fjänbler. Mt$ 30g nad) SDlündjen, nad)=

beut |)cm3 Söurget ba§ ©efcfjäft übernommen
§atte.

21. SJtärj. 9leid)§tag§roab,L Dfembolb

erhielt 11566, ©auter (Semoftat) 5452, Dr.

füllet (national!.) 830, £aufd)er (©03.) 559

Stimmen.
5. Slprtl. Äunftmaler 3:iefenbrönn,

geb. ju ©annftatt 1829, feit 10 ^afyren £)ier

molmenb, geftorben. (St £)at fid) al§ £aub=
fc£)aft§= unb 2Ird)itefturmaler einen tarnen
gemacht. Sie 4 alten 9taoen§burger £ore,

bie SKofjbadjpattie (4)interi)au§ be§ ©eorg
Olöfd) unb mand)e§ aubere, u>a§ fid) teil§ auf

bem fyiefigen 9}attjau§, teils im s$rbatbefiij

befinbet, finb üon it)m.

8. 2lprtl. 25 SJlitgüeber be§ Stuttgarter

©eogtapf)entag§ tarnen l)iet)cr unb bcfid)=

tigten emget)enb bie 9J?oraneablagcrungcn in

unferer ßie§grube, roobei ^Jrofeffor Dr. ^enef

au§ SBien ben ©rttärer madjte.

SJtai. SttmenfoubSoerroaltung: Slftina:

743837 m. 96 «ßfg., «ßafftoa: 577 643 9JW.

89^Sfg., SReftocrmögeu: 166194 gjtf. 07 ^fg.;
33ermögen§abnab,me gegenüber com »origen

SaEjr 30870 gjtf., entftanben burd) baS 2ln*

roadjfen ber Slrmenfoften unb burd) lieber*
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nannte be§ S)efijit§ ber fiäbtifcfjen ®ienftboten=

franfenf'affe.

5. ^unt. £ob be§ 93tfd)of§ Dr. Karl

^ofef oon^efele, 2llter 84 $aljre. 2In feine

©teile trat Dr. 2Bi(b,elm »ort SReifer, geb. 1835.

15. ^uni. SBegen Sftidjtannaljme ber

SMitäroorlage mar am 6. 9J}ai ber 3Reid)§=

tag aufgclöft raorben, ba'ber üfteuroabl. ©§
erhielten Riebet Stembolb 12201, $Ig (national)

1426, ©auter (SemoErat) 2315, £aufd)er (©05.)
866 ©timmen. Söatjlberedjtigte im 17. 9Bat)(=

frei§ 25 563, baoon
. ftimmten ab 66 °/ .

20. gutti Sie alte £>afner=£>ütte am
Stauenegger Nortel, in bem fid) ba§ ftäbtifd)e

düdjamt befanb, mürbe oon ber ©tobt ange=

tauft unb abgebrochen.

6. ^ult. Äönig SBilfjelm unb bie

Königin (£b,a rtotte famt ber ^rinjeffm
^ßauline befucfyten, non SBcingarten Jommenb,
unfere ©tabt. 33or bem ^rauentor mar eine

Ehrenpforte mit paffenben gereimten $n=
fcfjriften errid]tet. Safelbft mürben bie 5Dlaje=

ftäten 00m ©tabtoorftanb, ben bürgerlid)en

Kollegien, Staatsbeamten u. f. ra. empfangen
unb begrüfjt. SBäfyrenb beä (£insug§ ©locfen=

getaute unb greubenfd)üffe. Qroei SDamen
überreid)ten ^ölumenftrchrße. Sobann erfolgte
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bie Sorfieltung ber jum ©mpfang gelabenen

§errn, mit melden ftdC) ber König unterhielt.

fkfonberS lange fprad) et mit s$rofeffor Dr.

$Ig. ®te ÜDtctjeftäteu befugten [obann baä

€>fianber'|d)e "ißarctmentcugefdjäft, bic ©ter=

Jel'fcEje ^tnfelfabrtf, bie ©arbinenfabtit' von
Sllbert ©cfyiüarg, bic beiben fgawpttmljm unb
ba§ Äatferbenfmal. SDann ging§ ^itrücE in§

9tatljau§, raofelbft eine oon ber ©tetbt ge=

botene (Scfcifdjung eingenommen untrbc. 9latf)

3 lXl)t erfolgte bte Stbmfe nad) $riebrict)§=

fjafen.

6. 2lug. Sic l)ie(igc £elepb,onan[talt,
an roetd)et jid) bi§ jetjt 50 Rinnen beteiligten,

nmrbe bem 53erfel)r übergeben.

29. 2lug. bi§ 9. ©ept. ©inquartierungen
in ber ©tabt megen ber bei 2Bang.cn unb
£eutftrcf) abgehaltenen SRanöoer. 2lm 9. ©ept.

©d)lu^=931anöner bei ©rüntraut.
v 30. 3Iug. 9Jtorgen§ 3 itfyr brad) in ber

£of)inüI)le bei ber ©cl)maneniirirtfcl)aft ^cuer
au§; biefe unb ein baneben (tcb,enbc§ 2Bot)n=

§au§ üerbrannten.

Oftober, @ef)r retd)e§ Dbft= unb gute§

9Seinjal)r. $)ier raurbc ber ßentner Jtepfcl

%u 1 9JII. oertauft.

1. 9?oo. @inu)eit)ung bc§ norbltd)en,
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neuen £eils be§ $rtcbi)of§, oonnittags burd)

ben eoangelifcben ®efan, nad)mittag§ burd)

ben Eatf)olifd)en ©tabtpfarrer. 5)er biStjertge

neue ^xiebEjof mißt 2 ha 30 a; bex neue
s$lat} 1 ha 6 a, jufammen 3 ha 36 a ober

runb fetmt (Sinfriebigung§maucr 11 9TJorgert.

1894, 23. ajlärj! Karfreitag früb l1
/ 2 Ut)r

unbebeutenber 33ranb in bet S'loftergaffe.

30. «märs bi§ 2. Stprit. ©eflügel=3Iu§=

ftellung auf bem 2Bagf)au§.

16. SlpttL SCnläfjIid) bet 9Mrutierung
entftanb abenbS cor ber ^olijeimadje ein

großer Slumult, utobei ^enftet unb bie ©a§=
taterne burd) ©teiumütfe jertrümmert rour=

ben. (Srft al§ etliche 33ert)aftete unb bie

DM'mtenfafyne freigegeben mürben, trat 9Ruf)e

ein. 2lm anbern £ag roiebettjolte ftch ber

Sutnult. 3U§ ber Se^irfäbeamte, ber ©taat§=

anmalt, ber Stabtoorftanb unb ber ©tabtrat

erfebien unb Sanbjäger einfdjritten, räumten
bie Saunultanten: Arbeiter, SBeiber, Jöuben

ben ^tat). ©§ mürben mehrere ücrfyaftet unb
bie ,g>aupträbel§füb,rer burd) ba§ ©cbmur=
geridjt beftraft.

18. 9lpril. Oberamtmann 9MI)Ifd)legel

a. 2). im Stlter oott 66 fahren geftorben.

9Jlai, Qn ben ftabtifdjen SBalbungen
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unweit be§ $lattbad)meil)er§ würbe auf Ouct=
len gegraben nnb ba§ SBaffer burd) 5Höt)ren=

lettung bem ftäbtifcfyen SBaffermeri gugefüljrt.

Qnli. ®ie ©trafje r>om Obertor gegen

ine 2Birtfd)aft jur „(Stabt 33elfort" nmtbe
breiter gemad)t nnb tiefer gelegt.

23. 9lug. 2lbenb§ 8 Ubr brannte ber

53auernt)of be§ ©eorg $udß in ^injiStobel

nieber.

®a§ 217 331orgen grofte £)ofgut (Sfdjau,

roeld)e§ im $utt b§. Q§. burd) bie t)tefige

Slrmetrfortb§oerroaltung oon ber fömfur§r>cr=

roattung ber ©par= unb SSorfdjufjbanE um
45 Ü.00 9Jtl. angefauft mürbe, ift am 22. 21ug.,

nadjbem ber 2trmenfonb§ für fid) 97 3Uorgen

behalten rjatte, um 44000 2Jtf. an 2 dauern
Don SöacEnang oerfauft morben. (benannte

97 9Jlorgcn, fonrie roeitere baran liegenbe 52

3Jtorgeu mürben r>on ber Stiftung §u Sßalb

angelegt.

16. Oft. @inraeit)ung be§ ©d)utfd)meftcrn=

^nftitut§.

1895, 1. gebr. £anbtag§mat)l: ©gger
mit 3397 Stimmen gemciylt.

1. StpriL 3a^re^) befud)te§ Söaufett im
fiammfaal ju ©b,ren bc§ 80. ©eburt§tag§ be§

dürften Si§mard..
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9. Slptil. ®ie bürgerlichen Kollegien be=

fdjüeften einfttmmig bie ©rric&tung einet £>od)=

brutf=2Baffet(eitung, beten Soften auf
400000 SM. üeranfdjtagt maren. ®ie Slrbcit

nntrbc im ÜDlai begonnen.

24. 2(pril. ©ngen 9Jlct;ger, t>on 1874

bi§ 1888 33efu3er ber Srudcrei unb £)erau§=

gebet bcs> „ Dberfd)raäb. Stnjeiger§", ftarb in

einem Sdtcr oon 52 fahren, ©r tebigierte

fein SMatt mit großer Vorfiel)! unb feinem Saft.

10. Qunt. 9IufI)ebung be§ <5d)ulgelb§

an ben fyiefigen $ßolE§fd)uten.

3fm 33etrtcb§jat)r 1. San. 1894 bis 31.

2>e#. fyailc bie üotalbabn^Mftienqe^eüjciiaft von
ber fiinie 9{aoeuSburg=9ßeingarten eine 9loI)-

einnafnne oon 40 784,86 9M.; fyiegu fam bie

^öeförberung ber Sßofigegenftänbe oon 2700 3J1L

©ie Setricbsfoften beliefcu fid) auf 24 104,60

SM.; befbrbert mürben 234907 Sßerfonen,

37180 3tr. ©üter.
24. $uni. (General = 3?erfamtnlung be§

Vereins für oater[änbifd)e Sftaturfunbe. 33or*

träge. 3Xxt§fteüung in ber Surnfjalle.

7., 8. Oft. S)ie 14. Sßlenart)crfammlung

be§ ®iögefan=(£öcilienr>erein§ mürbe Bier ab-

gehalten.

@ute§ 2Bcinfal)r.
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4. 9cor>. ©röffmtng bev clettrtfd)en 33al)it

9Jletfenbeuren=:Iettnang.

6. ®eg. Orkanartiger ©türm; auf bem
grünen £urm mürbe bie ©tangc mit 2Better=

fafyne famt Änopf beruntergeriffeu. $n
teuerem mar eine Zapfet mit ©d)riftftütfen

unb einem Ureujerbrot. 2tm 10. Nov. 1896

rtmrbe ein neuer SSttt^ablcitcr aufgefegt.

3um ^euerroel^Slommanbantcu mürbe
gemät)tt SBerFmeifter ©djloffer, jum ©te(focr=

treter ^abrit'ant SBeegmann.
2., 3. ®ej. Ser t>on fjteftcjeu ®amcn

ceranftaltete SSajar ju ©unftcn eines $onb§
ftur §eijbarmacf)img ber eoaug. Mrcfyc erhielte

eine 9Mto=@innafyme non 5200 Tit.

aSolfsgatjturtg: 9Ra»en3burg Ijatte 12 705
@tnroot)ner.

®ie nerfügbare Summe gum 33au etne§
3lb,eater§, ju roeldjer bie ©ebrüber ©pobn
im S^ember 1881 ben ©ntnb mit 20000 931!.

gelegt Ratten, mar mit ben ^infen unb burd)

meitere namhafte Seiträge non Kommerziell^

rat ©pof)n unb anberer Sürgcr, forme burd)

2lu§gabe oon Stftien auf 202 000 9Jtf. ange*

mad)[en. 35en fetjr geeigneten Sauplai^, auf

bem ber uralte Srauenegger Sorfel ftaub,

gab bie ©tabt foftenfrei. 9lm 1. SMr^ 1896
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rourbe mit ben totarbeiten gum Sttjeaterbau

begonnen. (©iebe 14. üftoo. 1897.)

28. 35ej. sJJtorgen§ graifdjen 2 unb 3 Ulm
brannte in ber Stofjgaffe eine ©cbeuet mit

(Staltung ab,

1896, 18. $an. Qux Erinnerung an bie

SBicberericbtung be§ ®eutfcb,en 9ieicf)§

mit ber erblichen Haiferroürbe cor 25 $afycen

fanbcn in ben 3Mfs>fd)uten am 17. Qan.
paffcnbe «Schulfeiern ftatt. 21m 18. mar geier

in ben böt)eren ßebranftctlten. 2(m 19. mar
abenb§, oon ber Stabt oeranftattet, grofjeg

Sknt'ett in ber SurnfyaJIe. ^>ier mürbe unter

anberem aucf) bie ^eftfantate: „bie $eit mar
trübe, bumpf unb fcfrmer", fompaniert Don
SJtufifbireftor Staubacfjer für SMnnercfjor

unb Drcrjefterbeglettung (Sejt oon SL §afner)

aufgeführt unb mit braufenbem Seifall auf=

genommen.
22./23. Januar. ©rberfcfjütterungen in

Obcrfdjroaben unb ben Scfyroargmalbgegenben.

10. 2Tlär3. infolge heftiger 9iegengüffe

Ueberfcljmemmungen. $u ^riefenlmfett ent=

gteifte ber grübjug, mobei ein Sßagenroärter

ben Xob fanb. $jn ^retburg i. 23r. ftürgte

bie 25reifambrücte ein, roobei gmei Beamte
ntxanfen.
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26. 3Mt_3. ©er 31 ^abre alte «Raub»

mörber Ouirin (Stfele, ber in ber CStjriftnadjt

einen Sauern in SJteragbofen erntorbet uttb

beraubt batte, rourbe mit bem gallbeil I)in=

gerichtet.

9)lai. ®er überroölbte unb aufgefüllte

©tabtgraben jnrifcfyen ber ©ifenbafyuftrafec unb
bem ilntertor mürbe mit 3lnlagen bepflangt,

nad)bem ein Seil febon früber (fiebe 5. Qjuli

1887) überroölbt unb aufgefüllt morben mar.
10. ^uti. SlbenbS ^raifebeu 6 unb 7 Übr

jog ein fd)roere§ ©eroitter »on ©üben naef)

Sorben über bic ©tabt. ®et 53lit^ fcl)lug in

ben auf bem griebbof ftebenben, gegen 5 m
boben, eifernen Slrujifij — bic KbriftuSfigur

mar oergolbet — ber in einen maffigen ©tein=

focfel eingelaffen mar. ®a§ ©anjc rourbe fo=

^ufagen in einen Srümmerbaufen nermanbelt.

Sa§ Kreus lag am Sobcn, bas (£t)riftu§btlb

mar r>on bemfelben loSgcriffcu, Kopf unb
Slrme oollftanbig nom Körper getrennt, ber

©tcinfocM zertrümmert al§ ob er mit ^uloer
gefprengt morben roäre; fcörocrc ©tücfe baoon
maren roeggefd)leubert. Sie Stätte bot ein

grauenhaftes $8ilb ber ^erftbrenbeu 9iatur=

fraft, gegen bie ber SJtenfcb macbtlo§ ift.

25. SXug. 50jät)rige§ Slmt§jubiläum be§
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etmng. 2)efan§ oon Siberftein. 3tm 7. Oft.

trat er in beti 9Rub,eftanb. 2lu feine ©teile

ai§ 3)efan trat ©tabtpfarrer ftinapp.

30. 2Iug. (Eröffnung ber ©eroerbeau§=
ftetlung in ber Surnfyatle unb in ben jroei

nörblid) baoort errichteten ^Bretterbuden. 2)iefe

waren oerbunben burd) „3lltrat)en§burg", be=

ftefyenb au§ „9Rcinberböf)Ie" mit 23ierau§fd)anf,

©tabtmauer, &äfttin§turm unb ^unbbi§fjau§,

in raeld)em 3Bein au§gefd)enft rourbe. $n
ber 9ftitte be§ ?ßlai5e§ marcn ©artenanlagen
unb ein (Springbrunnen. 2fm 10. ©ept. be=

fucfjte ©taat§minifter r>on ^ifcfjef, am 22.

<Sept, König 9Büt)elm bie 2lu§ftettung.

9. Oft. Sin bie StcÜe be§ oerftorbenen

<Stabtbaumeifter§ ©aier rourbe 3Berf=
meifter9lcid)ert au§ 2Seifer§t)eim jumftäbt.

Stiefbautneifter gemäht. (Sr erhielt 1905 ben

Stitel 23auinfpeftor.

12. DK. ©röffnung ber öafmftrede

©d)uffenrieb==33ud)au.

23., 24. Oft. ©tarfer Schneefall; »tele

öbft= unb Sßatbbäume mürben t>on ber ©d)nee=

laft gefnidt unb niebergetoorfen. (£§ folgte

barauf 5° R Kälte.

1897, 16. $ebr. $n ber eoang. ©emeinbe
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'^eier be§ 400jäl)vigen @>eburts>tag§ ^t)ilipp

ilMandjtfyonS.
14.—21. äRärg. SRtffion burd) Kapu=

gtnerpatreS.

25. SOlär^. (Eentenarfeier Äaifer 3Bt(=

f)elm§ I. in ber 33urnt;a[(e unter 9Jlitn>irftmg

ber Stegimentäfapelle unb be3 Sieberfranjeä.

$eftrebner: 9Mtor (Seemann.
4. 9JIat brannte in ^aris ein 3Bot)t=

tätigfctt§=93a^ar nieber; 115 s$erJonen r>er=

brannten, barunter bie |)er$ogiu oon SUencon,

eine bax)r. ^rinjeffin, einft bie Öraut König
ßubraigj» 11. oon 33anern.

27. ^yuni. SSexfammtung be§ 93ejixf§=

^i(d)ert)eteiit§.

1. ^uli. £>ier raurben für bie raaffer=

imb bagelbefd)äbigten ©emeinben in bm Dber=
ämtern .£>eilbronn, 9?ecfarfulnt, sIBein§berg

unb Oerjrtngen gegen 6000 SJtt'. gefammelt.

.$m ganzen raurben in SMrttemberg 60000 ha
£anb oerraüftet.

3.—6. 3uü. 33, ©d)roäbifd)e§ förei§ =

turnfeft in «Kaoenssburg, befuc&t r>on gegen
2000 Turnern.

21. ^uti. infolge Itnterfpülung be§

S3a^uförper§ entgteifte 3 km r>or $riebrid)§=

Isafen ber SttittagSfctjneCtjug; ein s$erfouen=
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umgen untrbc umgelegt; crfyebüd) nerlet^t

rourbe niemanb.
14. 9Joo. ©röffnungsfeier bc§ Stou^

jcrtljaufeS. ©§ fo(I eine furje 33efd)reibung

btefc§ b,errtid)en 33auc§, jum Seil nad) bem
„Dberfchrocib. 2Injeiger", r>orau§gefd)idt roer=

ben. Sie Äage, eine leiefrte, freie 9liu)ö|e,

ift für einen Mufentcmpel febr glüdlid) ge=

toäfylt. 23on ber SßilfyelmSftrafje au§ fü^rt

eine 2Xuffarjrt, bic mit Slnlagen umgeben ift,

an bie ©teintreppe. 5)er Söau befielt au§
einem mittleren §od)bau, ^roci nieberen ©eitern

flügetn, roooon ber rocftlidje, in bem fiel) bie

Öübtte befinbet, fpäter »erlängcrt umrbe, unb
einer 3}orb,allc, SBeftibitL ^m 9Jlittelbau be=

finbet fid) ber gro^e Qufcbauerraum, ber Heine

©aal unb bie 23iU)ne. ©üblid) bauon finb

bie beiben ©arberoben, nörblid) bie Äonbitorei,

ba% Söuffct, bie Äüd)e unb ettidje Qimmer.
©ine treppe b,öl)er ift eine SBobnuug mit 3

Zimmern, fomie r>erfd)iebeue ©arberoben unb
flut'teibe^immer für ba§ Stfyeaterperfonal.

lieber ber SSorballe ift ein roeitere§ 3immerr

ba§ ju üerfdjiebenen Qmedm nerroenbet roer=

ben t'ann. Qm Souterrain finb auSgebefmte

9läumtid)fciten für Kelter, KoblenDorrcite unb
?,u ber fiuftbci^ung. ©in Ventilator forgt
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für dhttfermmg »erbrauster unb für bie

.Qulettung frifcöer Äitft.

3Sa§ nun bcn ^öavvftil unb bie inncxc

uttb äußere Slusftattung betrifft, fo möge
folgenbe§ angeführt werben. ©§ ftub bei

biefem Söau bie feinereti unb cblcren S^ofofo*

formen in Slnmenbung gebracht unb er fanu

be§()atb anbern ©cbäuben feinc§gleicl)en fübn
an bie ©eite geftellt mcrben. Sie ^auptfrout
liegt im allgemeinen füblicfj gegen bie 3Bil=

fyelmSftrafje.

1

®ie 2lrct)iteftur bietet barmo=
uifd)e 2lbroect)§lung in reicfjer 9)tannigfaltig=

feit. 9Rec£)t§ unb lin!§ be§ Portals erbeben

fiel) jroei t'räftige Säulen mit reieb, oruamen=
tierten Kapitalen, raorauf Slrcbitran unb ocr=

jietter $rie§. daneben finb jraei Pfeiler, bie

bureb, einen 3iunbbogen oerbunben raerben.

^ynnerbalb be§felben ift ein ©la§gemaTbe, in

lebhaften färben aufgeführt, mit frjmbotifcfjen

Sarftellungen. Slngebracfjt ift ber 9?ame be§

§aufe§ unb ba§ ©tabtroappen, unb auf ber

©pitje be§ $trfte§ ift eine £v)xa, bie oon
Stierfigurcu gehalten toirb. Surcl) bie 9Jlittel=

unb (Seitentüren gelangen mir in bie in ein=

facfjem, üornefwtem Stil gehaltene SSoxballe,

baneben in bie ©arberoben, auf bie ©aleric

unb in bie ©äle. s^rcict)tig au§geftattet ift

6
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ber ^ufdjauerraum. £">ier ift alles, oermcnbet:

$orm itnb $arbe, ©olb, ©tufto unb Sßaub=
fpiegel, um biefen Dtaum mit einet genriffeu

©teganj aus^uftaiten. §ieju tragen bann
nod) bei bie reictperjierten örüftungen ber

©alerie unb ntdjt juletji bie ®ede mit bem
Sionbellunb ©itteroerfdjlufj famt Kronleuchter,

ber mit 60 flammen tjermeberfttatjtt. $m
^roScenium befinben fiel) oiex fiogen, gefd)idt

unb 3t»ed:mctfjig angepaßt unb mit reid)em

<Sd)nutd auSgeftatte't. ®tc ©erätfd)aftcn für
ba% JI)eater finb in reid)lid)er fJüHe oort)au=

ben. $8üf)ne unb fjufdjauerraum formen
burd) einen etfcznen unb einen %>exwanblung§=

üorfyang r>on cinanber abgefdjloffen raerben.

SDie 33eleud)tung unb bie oerfdjiebenen £id)t=

effefte auf ber 23ül)nc unb im ^nntergrunb

entfielen burd) eleftrifd)e§ £id)t, ba§ in einem
£>intergebäube burd) ©a§motoren erzeugt

mirb. $ür bie SJhtfifer bient ein üertiefter

Siaum, ber cor ber 53tü)ne angebracht ift.

2)er grof^c unb ber Keine ©aal fönnen burd)

^aloufien oon cinanber abgefd)Ioffen merben.

Qm $ab,r 1904 mürben nod) Notausgänge ange=

brad)t. ©o ift btefer SJJufentempel fo gebaut,

eingerid)tet unb auSgefiattet, ba% er fiel) mit

maudjem Heineren |joftf)eatern)Oj()[meffen rann.
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2lm 14. 9cor>. 1897 umrbc, mie fdjon er=

raät)nt, bic ©röffnung be§ Kontext* unb ©d)au=

fptelljaufeä burd) eine glanjenbe ^eier ooffjogen.

®ie ©tabt fiatte ifjr ^eftgeroanb angelegt unb
üon ben türmen flatterten 33anner unb
ftafyxm, ^röblidje ©efidjter überall! $rembe
au§ ber Scacbbarfdjaft eilten fyerbei, um biefen

bentmüxbigen Stag mitzufeiern.

2lm Sorabenb tjatte ber biefige &ieber=

tran^ unb bie 9tegiment§fapeHe bem »crbicuten

©rünber unb eigentlichen ©d)öpfer be§ Kon=
jertbaufeS, Kommerjienrat $uliu§ ©pofyn,

ein ©tänbd)en gebracht. 2)er ©inmeil)ung§tag

felbex, ein frönet fxeuublid)ex ©omttag, max
für ibn im ooltften Sinn be§ 2ßoxte§ ein

@f)xentag, namentlich aucf) be3f)alb, meil feine

Seftrebungen für Hebung be§ Kunftleben§

aucb, allerböcfyften Ört§ geraürbigt mürben,
inbem ©eine SJiajeftät ber König il)tn ba§

9^itterfreug I. Klaffe be§ griebrid)§orben§

»erlief).

®ie ^yeier mürbe eröffnet burd) einen

^eftjug, ber fid) unter ben Klängen ber 9iegt=

ment§mufif r>om 9iatt)au§ jum Konjertljaus!

bemegte. S)aran beteiligten fid) bie ftäbtifdjcn

unb bie ©taat§bebörben, bic bürgerltdjen

Kollegien, ba§ ^öaut'omite, bie 53an= unb £>anb=
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tDerf§mcifler, au§racirtige (Mfte unb gelabene

|)crrn. üftacfybem ber ^eftjug am Äonjertljau§

angefommen mar unb fidE) aufgeteilt E)atte
f

ttmxbe r>om ßiebertran^ ber SJJlojart'fcfje (£f)or

„O Sdnii^geift alle§ Schönen" mit 9Jiiifif=

begleitung norgetragen. ®urct) 93aurat Redner
Don 30ßieti erfolgte fobann bie @crjlitffetüber=

gäbe an ben ©tabtoorftanb, ber üjn mit
warmem ®ani unb freubig beraegtem ^er^en
entgegennahm au§ ber feemb be§ genialen

©d)öpfcr§ biefe§ ard)iteltonifd)en 3Jleiftcr=

roerfs». 2)a§felbe fei aber ntdjt blofj ein Sen!=
mal beutfetjer ßunft unb Sd)önl)eit, fonbern
jugleicf) aueb, ein glänjenbeS 3eugni§ »on
Dpferurilltgt'eit ber Bürger t)ieftger Stabt,

i£)rer Satfraft, üjrem (Sbelfinn unb gemein*

nüt^igem Streben, SCorjüge, roie fie nament=
lief) in Sommernenrat $utiu§ <Spot)n, bem
in Slnerfennung feiner SSerbienfte ba§ (£t)rem=-

bürgerredjt ber (Stabt »erliefen roorben fei,

fiel) oetförpert I)aben.

3)er Stabtoorftanb überreichte bann bem-
felben jur ©rinnerung an biefen feftlicljen

%ao, ba§ Siplom be§ @^renbürgerred)t§, ent=

roorfen unb au§geftattet oon bem ®iret'tor

ber Sigl. fhmftgerDerbefcfjule, ^ßrofeffor JMb
tu Stuttgart. S3ei ber Uebergabe rourbe aucb>
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ber gangen gamilie @poI)it, namentlid) and)

feine§ 1886 nerftoxbeneu Sruber§ ©corg
gebadjt, bem SJtitbegrünber be§ crftcn $onb§
§um Sau eines Xf)eater§. ©nblid) würbe
Dom ©tabtcorftanb nod) 3)anf bargebrad)t

bem ©dmpfer be§ SaueS, Saurat Redner,
bem Sauletter, ben Äünfttetn uub £>anbu)erf§=

meiftern unb nor adem bem 2ldert)öd)[ten für

feinen <Sd)ut3 unb Seiftanb.

©3 folgte hierauf ber ©injug in bie

t)errlid)en SRäume. ®ic ©alcrien fdumtrfte

ein xeijenber üranj non Samen, ©in ge=

mifd)ter (£t)or fang unter SJhifdbegleitung

„(Sinjug ber ©änger auf ber üBartburg" von
?Ud)arb SBagner. 9?uu folgte ba§ eigen§ §xt

biefer geier nerfafjte unb au§geftattete fyeft=

fpiel. SDte ®arfteder ernteten reidjeu Seifad;
bie Szenerie unb 3lu§fd)müdung ber Süfyne
fteigerten bie Scwunberung be§ s$iddifum§
jum ©ntjüden. Um 1 Ityv begann ba§ $eft=

effen. Eüd)e unb Heder lieferten ba§ Sefte.

Soafte mürben aufgebracht auf ©eine 3Jlaje=

ftät ben König, bie $eftftabt, Kommerjienrat
©pobn unb beffen gamilie, auf ben £>ofti)cater=

intenbanten oon 'ißuitlitj, Saurat Redner,

auf bie am Sau tätig geroefenen Künftler unb
Sfteifter unb mebrerc anbete s}krfonen, °ic
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gurrt (Gelingen bc§ 33auc§ unb bes jjefte§ bei*

getragen Iiaben. 3lbenb§ mar SBanfett, raobei

&cgiment§!apelle unb fiieberfranj bm mufi=

lalifcben Xeil roieber übernahmen. 9Jad) ben
r-orangegangenen feftltdicn Sitten war e§ nun
gang natürlich, baf3 bie SSogen ber 33egeifte=

rung b,oI)er unb i)öl)er fliegen, unb bafj fonft

„fttlle Scanner" jur SerebfamFett ober wenig*
ftenS junt Sieben fyingcriffen mürben. Surcf)

Stabtfd)ultt)eif3 Springer mürben bie einge*

laufenen @>ratulation§fdireiben unb Stele*

gramme Beriefen. Unter ben letzteren befanb

fid) etneä au§ bem föniglidien SMrinett, ba§

folgenbe ©rroiberung fanb:

Sin ba§ Kgl. Kabinett Stuttgart. Sie
jux GHnroeifyung be§ StonsertfjaufeS in 9ta=

ocnSburg oerfammetten §eftgäfie entbieten

(Surer .«onigl. SJtajeftät burd) ben unter*

tänigft untergeidmeten Ort§norftanb ber

Stabt 9iaoen§bnrg ebrfurd)t§oollften S)anf

für (Surer SDlajeftat I)ulbr>olle§ 3'deteffe

an bem gur pflege ber ftttnft unb ibealen

Strcben§ beftimmten Unternehmen.
@tabtfd)uttbeif3 Springer.

Stuf biefe ^ulbigung folgte telegraphier)

ber '•Danf be§ Stönig§. Stadibem einmal ber

Strom ber Soafte entfeffclt mar, mürben noct)
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triete Dieben ernften, fjumoriftifcljen imb fomi=

fcben $nf)att§ loSgelaffen, aber alle fkng.cn

auS in bem fjarmonifcrjen Sittorb ber freute,
ber 33egeifterung unb ber Söefrtebtgung über

baS gelungene unb fd)ön verlaufene $eft.

Set bem eouatjnten geftfpicl, von .£,
s$f).

Sorner, einem 9lar>enSburger, arrangiert,

mirften biefige Kräfte mit. Sftontag, ben 15.

November ir-urbe gleichfalls von StaoenSburger

.Kräften bas ©cbaufpiel oon DSfar ». Svebratk,

„2)er Qunftmetfter oou Nürnberg'' mit all=

gemeinem Beifall aufgeführt. 9ln!nüpfenb an
biefe benfroürbige $cier fei uod) einiges über

bie Familie <Spot)n mitgeteilt. 2>er Urgtof3=

oater be§ fCommer^ienratS mar £yol)anne§

<Spot)n, um bie SJtitte beS 18. ^al)rfyunbert§

tjergoglict) mürttembergtfcfjcr Defonomieüer=
matter ber £>errfcfjaft ^uftiugcu bei $8lait=

beuten, ©päter taufte er ein eigenes 53auern=

gut in SBippingert auf ber 2lnrjöl)e tinfS ber

S3lau oberhalb ^errungen, alfo m'djt meit oon
ber großartigen ^ementfabri! bei ölaubeurert,

bie i871 oon ben Itrentcln bcS ©enanuten,
©eorg unb ^uliuS, gegriinbet rourbe. Ser
<Bf)>ot)n be§ Qoljanneä mar $ot)aim Tlidjael,

geboren in $3ippingen 1748, geftorbcn 1814.

©r mar Kaufmann unb oereblicf)tc fiel) bier
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mit dJlaxia @(ifabetf)a (Spieler, itnb nctdjbem

biefe $rcm geftorben mar, mit Sinnet SQtcmct

Äutter. Sötme beSfetben waren 2lnbrea§,

Qotjann ©corg, (£i)ri(tian ^aul, geb. 1803,

geft. 1884, Söater be§ föommerjienratS.

S)amit nimmt xtnfere ©E)ronif 2tbfd)ieb

noit biefem rotcljttgert Slbfdmitt ber ©efcrjid)te

Ravensburgs.
1898, 21. ^au. ftrity f,alb 4 Ul)x ent=

(tanb in ber 3JMtjerei ber Brauerei 9Muber=
tjöfjle ein 33ranb, ber ofyne geuerraet)r balb

gelöfctjt mürbe; 9)laterialfd)aben eriieblid).

16. Quni 3ieid)§tag§mat)L Rembolb
geroät)[t mit 13750 Stimmen. Sttetder er=

t)ielt 1132, %$ai)n 1183, 23rtmnenmat)er 449

Stimmen.
29. $um öe^vrlfö^riegertag.

8., 9. 2lug. ©enera( = 3JerfammIung ber

beutfdjeu ©efedfd)aft für d)riftlid)e ,tunft.

1. Sing. 29. $at)re§=3}erfammlung be§

3$erein§ für ©efcfjictjte be§ 33obeufee§
nnb feiner Umgebung. Vortrag nom ^>erau§=

geber biefex C|xonit über ßunftmefen, ©e=
raerbe u. f. m. in 9iar>en§burg -ju (Snbe be§

2Rtttclaltcr§ ; abgebrueft im 29. £eft be§

23erem§.

3. Sept. Dberfdunäb. Sinniger üftr. 233
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-enthält einen Stuffdj über SWensburger
Ißapierfabrifation oon 2;. ,£>.

12. ©eptbr. Sluffüfyrung oon ©d)iller§

•©locfe, SJhtfit oon SRomberg, burcf) ben coang.

.^ircbend)ör im Konjerti)au§ unter £citimg

mm Seigrer @d)lierer.

25. ®ept. ©ebädjtniSfeier im Stottert*

Ijaufe ju ©fjren be§ »erftorbenen erften 9teid}§=

!anjler§ dürften 33i§mard, ©ebäcbtniSrebe non
^Rechtsanwalt SJte^ter.

26. Oft. ®er gJlegetSroetlcr SBalb bei

Pappel mit 87 SJtorgen SUle^gcfjatt roirb famt
beut barauf befinblid)en Seftanb um 12 200 3Jt.

non ber Stiftung erworben.

Stooember. Fräulein ©erum fdjentt ber

latljoL ©emeinbe bei iljrem £aufc einen $8au-

plat;
. jit einer ^irdje.

28. ®ej. ©a§beleuci)tung in ber eoang.

j?ird)e eingerid)tet; »or jroet^afyren aud) @a§=
Ijeijung eingeführt.

1899, Januar. Stutauf ber 3BiIh,elm'fd)en

Käufer in ber ©ifenba!)nftraf?e burd) bie ©tabt;

Stbbrud) berfetben unb ©rroeitcrung. ber ©trafje

;

140 qm mürben a(§ Sauplat} nerfauft; e§

befinbet fid) barauf £>au§ jlr. 11.

i
5.-12. Wläx%. SJtiffiou burd) 10 Kopu*

^iner=^3atre§.
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15. 9Jtcu ^teifcfjertag.

5. $mti. 9lu§flug be§ ©erDerbeoerein^

uad) ©tetn a. 9Ü).

18. Stug. SBerfammlung be§ ©örre§=
23crein§.

27. ©eptbr. ©eneral=23erfammlung be§

SibjefanEuuftüereinS.

Oft. ©ampf^etäuiig in ben neuen ©cfjul-

Käufern eingerichtet.

1900, 15. $an. ©tubrudj im ^ßoftgebäube-

tu Söeingarten; gefügten mürbe gegen 1500
2ttf. bar (Mb unb für etwa 800' 2Rf. Sßoft*

tücrtjeidEjen.

24. $au. S?raub ber ©jnmteret 2Beüt=

garten.

14.— 16. Stprtl. Orofje ©ef(ügelau§ftel=

lung be§ £anbe§oerbaub§ ber ©eftügeljucbt-

»eretne 2öürttembexg§ in. ber Sturnfjaüe.

29. 9Jtai. fäon^ert be§ 16jäl)rigert ^3ia=

niften 9^aou( »cm fCocjatSEi.

$m ^rioatbefit} j)iex beftrtben fiel) bret

§o(jfct)nitte, Slnftdjfen ber $rauenEircfje, be§

f$oftplat$e§, £eber= unb ©eelfyaufeS. ®tefe

2lnficf)ten finb negatio, oerfetjrt gejeicfntet unb
finb fyergeftettt oon bem Slmg§burger Tupfer=>

<Sdjrtften= unb ßanbEartenftecb,er SBaltfjafar

griebricl) Setjelt, geb. 1745, geft. 1812.
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Stuf bem uralten „©ennergut" untrbe

von Söaumetfter (£abe§ im romanifd)en Stil

ba§ (5tifabetb,enlrantent)au§ mit Kapelle er=

baut, ^nbegug auf öauftil unb innere ©in=
rid)tung eine Mufteranftalt.

7. $uni. ®tc bürgerlichen Kollegien be=

fdjloffen, ein neue§ @dj lad) tl) au § ju baxten.

3>er 23oranfd)lag ift: <$ebäulid)fetten 176 000
mt, 3Jtoföinen 81000 9M.

30. $uni. ©§ mürbe betannt, baß an
biefem Sag nadmtittagä ba§ ^cppelin'fdie
£uftfd)iff bei äftanjell fteigen raerbe. %au=
fenbe r>on 3ufd)auera eilten aus ber 9fäb,e

unb $erne 3^ $ut3r auf ^em ^oib, mit @£tra=

gefeiert, per Salin uad) $riebrid)§l)afen unb
bann f)inau§ nac

fy
9ftctn,$ell an ba§ fdjbue

©eftabe be§ @ee'§. ®ort geigte ein Reffet«

baÜon oon ber $orm e incr SRiefettmurft bie

3Binbrid)tung au. £>ier am Seeufer ftrömte

eine ÜDlenfdjeumcnge gufammen, bic aller 33e=

fd]reibung fpottet. Samen, |)erm, £yung unb
2llt, ©täbter, dauern liefen umljer, fa§en

auf grünem 9^afen, lagerten in bunter SJlifcInmg

unter fcfjattigen Säumen; ^unbexte fafjen

am Ufer, an ba% bie Keinen, geträufelten

Söellen be§ fpiegelglatten @ee'§ Ijeranfpielten

unb roieber jurüdrollten. 2luf bem ©ee
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lagen in oorgefdjriebener ©ntfernung mefyc

at§ ein £>ut5enb Stampfer, alle üoffbefeijt

mit erroartungstiotten Qufdjauern, bajnrifcfien

nnb in uädifter 9MI)e bex auf bem $tofj

ruiienbcn 23alkmt)ütte Sutjenbe von $aln>
jeugen aller 2lrt 3Bet biefe§ J)errlicf)e,

bunt gufammengenuirfelte, abroed)§Iung§retci)e

93ilb, ba§ ftcE) l)ier bei nmnberfd)önem SBetter

unb faum bewegter £uft barbot, md)t gefeljen

f)at, faun fiel) felbft ber mit ber lebfyaftefteu

^autafte ^Begabte, feine Vorfteüung madjett.

2lt(e§ fetjatüc unnerrüaubt naä) ber 33aUtan=

2lrd)e. 3tber ba mar rein gar nid)tss $u

mert'eu oon einer Vorbereitung auf ben tt)td)=

tigen3lft be§ 2Iufftieg§; nur bann unb mann
ein jammern, ein |>in= unb ^erlaufen auf

ben Brettern brimten liefj fid) fjören. 9)tittler=

meilc mar fdion geraume ^eit oerftridien,

unb junger unb ®urft ber Söartenben unb
£>arrenben [teilten fid) ein. ©tum 5 ÜDtinuten

com (Seeufer entfernt ftef)t an ber Sanbftrafje

ba§ Söirt§l)au§ %utn 2ßalbI)orn. Statin be.=

wegte fid) bet 9Jlenfd)enftrom. ©tüdlid), wer
£)ier irgenb ein Strinfgefdjtrr, unb war e§

aud) nur ein 9ftild)t)afen, eine Staffeefd)üffel,

nod) glütflid)er, mer einen tropfen 53ier ober

SBeiu fid) erobern formte! Um unb um



— 93 —

[tauben ©urftigc, anbete Ratten fiel) ein ^{13=

plätten in ber 9Jct^e ber ^oljrcmife unb
Stalle t>crfc£)afft; Stran! unb 33rot fdjmetftcn

trot^bem fyerrlid). 9Benn ba einer mit einem
SBagen üoll £eben§mittcln getommeu märe,
ex fyätte im 9?u a'de§ »erlauft. ®ie Sonne
neigte fid) gegen beu ^»orijont, bic UI)r geigte

bereits bie fünfte Stunbe unb nun fd)nell

nrieber an beu See t)inab, bamit mir ben
feltenen ©enuf; be§ ^8aflonaufftieg§ nidjt uer=

fäumeu, ba$ mir mit eigenen 2lugcn fefjen,

mie bie Dttefcn^tgarre »on Nation bnrd)

einen Kämpfer au§ ber 2lrd)e gebogen tmb
bann fyod) al§ ein Äönig ber üüftc folgsam
feinem ©rfinber unb ^ülgrcr in bem Haren,
blauen £uftmeer nad) einem fcftgcfe^teu Qicl

baf)iufd)meben raerbe ! ®ie $Uide ber Staufenbe
maren ununterbrod)en auf bie 33adontutbe

geheftet, ©nblid) mirb auf berfelbeu ein be=

fd)eibene§ $cü)ttlem fid)tbar. ^et^t, jetjt t<xm\§

losgehen! Tlan l)arrt, man l)offt; Minute
um 9Jlinute r>erftreid)t. 3>cr ®eutfd)c ift ge=

bulbig, Sod) enblid), ba immer unb immer
!ein Ballon erfd)einen railt, mad)t fid) ber
ünraide bemertbar; man l)ört Söorte be§
3Jli§mnt§, be§ Stergeräüber bie ©nttäufdjüng.
2tn unfer Df)r Hangen 2Iu§brüde, bie nur
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nid)t wiebergebett wollen, 9Jlit Stnufenben

von (Snttaufci)ten oerltefjen mir ba% Seegeftabe

unb futjren per Saint ber |)eimat ju, wo
bereits bie Sfttnbe ocrbreitet war, ba.% wir
famt bcnen, bie an biefem SJadjmittag bafjeint

auf ben 93ett§berg geftiegen waren, am ben

93altonaufftteg t>on ber gerne ju beobachten
— nid)t§ gefeljen Ratten.

%n 2, $uü abenb§ flieg ber Ballon etwa
400 SJleicr bod), trieb bei .^mmenftaab ge,gen

ba§ £anb, baf)er ein rafcrjer SJtiebergang' bc=

wertftelligt werben muffte, Riebet würbe ber

^Ballon befcf)äbigt unb crft nacfyt§ burd) einen

Stampfer in bie fealk gebracht. Slm 17. Ott.

fanb nrieber ein Sluffticg ftatt, ber etwa§ beffer

gelang, (Sie^e Oft. 1906).

©crjülerjat)!: ©amnafium 255, !Kealan=

ftalt 198, fati&ol. »olfsftfjule 950, eoang. 208.

Ser Stabipflege = (£tat pro 1900/01:

©inndnne 233874 2ttf. 69 fßfg., Ausgabe
422 671 3Jlf. 63 $fg., $et)lbetrag 188 796 3)1!.

94 «ßfg.
25. $uli. £Reftor ^ßfaljl würbe in ben

SRufyeftanb »erfc^t; an feine «Stelle tarn am
28. 9Xug. ©rjwnafiats^rofcffor Slettinger in

^cilbronn, gebürtig oon $riebritf)§f)afen.

19. Sing. (Sonntag oor bem Stutcnfcft
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©htrm mit roottenbrudjartigem Siegen unb
^agel 9lm SUtoutag fdiön bis nachmittags

3 Ul)t, bann Biegen. $u bcx SturufyctUe

maren Dberftfäl)nbrid)§= unb OberftEönigimtcn=

tafeln frü^cfter 3eift (ältefte 1817) 'bi§ in

iie Sfteujett ausgeftettt. 2(m 2)icnftag nad)=

mittags origineller ©djüljeujug ber „ 211 1 c
n

"

b. t). frühere ©pmnafiftcn unb StealfdjiUcr.

S£)en sJtetd)sapfel an bem 31bler ber „Sitten"

fcl)0J3 ©trafjenbauinfpeftor ©tapf.
21. 2lug. 3lbenb§ 9 1% brannte bas

tüuraefeu bes Säuern 23tafer in ^in^iStobet

nieber. Qu gleitet Qeit nmrbc an ber ßinbe

cor bem untern Stör burcb, ben ©türm ein

^»auptaft abgeriffen unb auf ba§ jetjt abge=

tragene 3ollb,äu§d)en geworfen, beffen ^ad)
exfjcbüd) befdjcibigt nmrbe. ®er S3aum, ber

ein Sitter t>on motjt 130 $at)ren t)atte, mürbe
umgehauen.

®ex ©abtbad) r>om ©eeü)au§ bis %wx

©tabt=, früher Äiibelmütjte, nmrbe in eiferucn

Störten unterirbifct) geleitet.

©el)r gutes» Dbftjatjr unb guter üföetn.

25. ©ept. ©teuerr>ern>alter ©ögler mürbe
©teuerratsfdjreiber unb ©taubesbeamtcr;
©teueroerroalter unb Staffier bes SBaffer'äinfes

mürbe SXttuar Ätaiber.
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^olijeifommiffäx SSxüftle in ©münb
nntrbe in gleicher ©igenfchaft t>ier geroctblt.

Oftober. 35a§ förtegcrbenfmal würbe mit

einem ^übfcrjen ©ifcngitter eingefaßt. ®ie
ftoften mürben burdi) eine Stiftung be§ Äauf=
mann§ SB, Vierer, bcr fetter ben Äieg 1870/71

mitgemacht hatte, gebccft.

tteberficbjt be§ aBeinberg=2(real§ auf \j\t=

figer Sdtarfung unb feine ©rträgniffe: 1833
826 ©imer = 2478 hl; 1885 1926 hl; 1886
700 hl; 1887 auf 47»/

2 ha 540 hl.; 1893
311 hl; 1898 344 hl; 1900 auf 13 ha 141 hl

5. S)ej. @gger in ben ßanbtag gemäfelt

1. Seg. Sot!§jäI)(uug. ÜRanenSburg
13453 (Simnobner, barunter 10487= 77,95%
ftatboüEen, 2915 = 21,66 °/ ©üangeUfche, 44
^fraeliten, 7 3)iffibenten.

Smnbfafle: 19. ®ej. 1900 morgens 3 tth/r

Sterfcl'fcbe^axfettfabxif; 1, ^an. 1901 uacht§

11 Ubr Scheuer mit JRemtfe bc§ ^ubrmann?
£mnb in ben Qiegeltuiefert. 27.-28. $am
bei febr beftigem ©türm ba§ 2lnmefen be§

©eorg $c&te, frübcr ,3icbortenfabriE, an ber

SBeiffenauer Bahnlinie; 25. 2Jlai frü^i 2 Ubr
i*Remtfc be§ Slug. 2J}aier in ber (Scrjuffenftra&e;

an bemfclben Sage abenb§ 10 Ubr Scheuer
bc§ ^oftl)alter§ Sirl in ben Qiegelnriefem
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$tt bemfetben $arjr 1901 tarnen aud) fünf
!Öranbtcgung§üerfud)e rjor: jroei tit ber (Mn§=
mütjte, einer in ber ©otbgaffe, einer neben

ber 2Birtfd)aft junt (Strauß nnb einer in

einem ©dutppen unterhalb ber Kuppelnau.
27. £yuni. Ser 93eteranen= unb 2)ttlitär=

rjerein feierte ba§ 60|äJjrige Jubiläum feine§

33eftet)en§. ©§ waren etwa 30 Vereine au§
ber 5Rad)bar[cf)aft amuefenb.

1. ^yult. ®d)nmbifd)e§ ßteberfeft in

£all; ber fjtefige ßteberfran-j erhielt im ,tunft=

gefang ben I. $rei§.

@tabtpftege=©tat pro 1901/02. ©inuafymen
233599 «m. 69 «ßfg., 2tu§gaben 401576 3JI.

67 sßfg., ©efijit 167 976 2)1. 98 «ßfg.

6., 7. 2lug. ^tenaroerfammlung be§

ratrjol. Setjrer» er ein§ Württembergs. Se=

fdjlüffe in betreff ber ©dmlauffidjt. Siefe

mürben in ber treffe lebrjaft befprodjen nnb
werben nid)t fo fcfjneß non ber S£age§orbnung

abgefegt roerben.

21. Slug. $n ber Slblerftrafjc brad) auf

bem ®ad)boben eine§ £nnterljaufc§, SBitroe

$euerftem gehörig, £yeuer au§, ba§ balb ge=

löfcfjt mürbe.
©§ bilbete fid) ein neuer ©ittgecrein

„Sängerbunb", ber fid) mit bem Sürger=
7
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lmtfeum Bereinigte unb halb 70 ©etnger jaulte.

©cfang§bireftor: £et)rer ©elfterer.

1. 9coo. 9cad]t§ cor 11 Ut)t brannte ba§>

91cbengebäube bei ber Obermüfjte ab.

4. 9cod. 9)lorgen§ 4 Uljr brannte bie

©cfyeuer unb Stauung be§ £yiu)rmanrt§ Stbler

in ber SJlecrsburger Strafe nieber.

17. 9coo. 2tbenb§ 9 lll)v rourbe tm'S3räu=

b,aus> 3itm „9Jtot)ten" ein 33ranb gelegt, ber

batb gelöfcfyt mürbe.
26. dlov. iöranblcgung im ^»interb^aufe

ber „.Krone", ber rccf)tjeitig entbeät unb ge=

IöfcE)t umrbe.
Sa in letzter $eit mefyrfad) nneber 33ranb=

(egungen, namentlich, in ©dauern, Stallungen
unb SRemtfen üorfamen, fo fetjte bie ©tabt

für bie ©ntbedung be§ iöranbftifter§ 500 931.

33elob,mtng anJ.

26. 91o». ©inmeilning be§ et). Söet|aal§

unb ©dmtiofalS in Slulenborf, besgleidjen

am 27. 9com bes> cd. StirdjleinS in 33ogt.

3)cj. ®cr Siebertram fü^rt ba§ 9)lufif=

ftücfi König SRotl^er oon Krug=3Batbfec auf.

£ert non ©oudjat).

®ie ©pobm'fcrje $lacb,§= unb |)anf=

f pinner ei unb SBeberei würbe eingestellt,

nadlet and) ber Setrieb in ber 3^ eS c tet.
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3)ie neugebaute unb jmedmäfjig einge=

richtete ©terfel'fdje ^artettfabrif t'am

in betrieb.
1902, 8. ^aTt- 23efd)lu§ ber bürgerlichen

Kollegien, bie Siealanftalt in eine 10=t'laffige

um^ugefialten unb oorerft int ^»erbft biefes»

£yal)Tc3 eine 9te klaffe anzufügen.
SJtit bem 'Bau be§ ©d)lad)tt)aufe§

mürbe begonnen.

23on Qttenbeuren mürben für ba§ ftabtifdje

äBafferroerf Oucllen angeleitet.

12. $an. Konzert be§ ©teinbcl=Quar=
tett§: §Bater unb feine 8 Rubelt mit 7, 8

unb 11 $af)ren, 2 Violinen, (Scllo unb Älaoier.

©minente tedmifcfte gertigteit unb oerftänb=

ni§oolfem Vortrag.
12. Qan. 3lbenb§ t)alb 10 Uljr brannte

bie uralte, btotft)au§artige 3 e f) cn tfcf)euer
gegenüber ber Äird)e unb bem ^Pfarrf)au§ in

©t. ©Ijriftina ab.

Kontmersienrat ©pobn unb Kaufmann
21. £b,omntel laffen auf itjre Soften bcn
Söoben ber eoaTxgel. ßirdje mit bemalten

^3lättd)en belegen. Sie Sttbeit mürbe im
9Jtai beenbigt. 2lud) neue, gellere Jcnfter

mürben im (£f)or etngcfetjt, (Stiftungen von
Kommerjienrat ©poljn, ©tabtrat ©. SJtöbrlin.
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©leid) barauf mürbe aud) bie SfJl ö 1 1 e 1 1=

Rayeltc reftauriert unb bie gotifdEjeri Kreitg=

geroölbe unb kippen bemalt.

19. $an. 2lbenbs 10 ttf)r brannte hinter

ber Brauerei jum ©tord)en ein neugebaute§
©ebäube, roorin unten (Stauungen, oben
9täumlid)feiten für £>eu unb ©trof) fid) be=

fanben, »ollftänbig au§. 3ln bemfelben Slbenb

brofyte and) in ber ©ngter'fdjen SJtöbelfabri?

ein 33ranb auszubrechen.

23. »3. ®a§ ^erfonal be§ ÄgL
fof tljeatcr § gab tjier bei au§r>erfauftem

aufe bieDpern. „SUUgnon" unb „SBilbfdjütj";

am 27. Stpril „SJtargarete" von ©ounob
unb anbere.

©nbe SCpril mürben in (Guatemala (ßen=
tra(amerifa) etliche Stäbte burd) (Bxbbebm
jerftört. 2)ort leben mehrere S^anenSburger:

Sapper, SRöfd^, Sterfel, Slppen^aufer.

17. SOlai. $n ben §irf djgraben mürben
£nrfd)e eingelegt.

$uni. |>erfteuung einer Sßafferteitung
in ba§ ©d)tad)tbau§ con ber Dbermüfyle burd)

bie 9^auenegger=, Sd)uffen= unb ©ttt§byofer=

Strafe, ©ine Quleitung rourbe gemacht com
untern Sumperroalb burd) bie |>olbeinftrajge

jum Sammelbehälter bei ber Dbermüfyte.
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©d)ulfonb§ = (5tat 1902/03. ©iunatjmeu
59644,97 Tl., ausgaben 150616,97 3JI, Sefi=

git runb 91000 3)1., tdoüoit bic 9Imts>forpo=

ratton 3000 Tl. bejaht. Unter ben ®taat§=

beitragen finb ju »er^eidmen: 5400 3)1. für

bie 9Mtsfd)ule, 2600 Tl. für bie ftäbtifdje

gortbilbunggfdmle unb 21694 3)1 für ©mn=
nafium unb 31eatanftalt. ©rftere§ gätjtt

gegenwärtig 236, letztere 257 @d)üler.

^juli. ©tabtpflege = ©tat. (Sumaljmcn
217545 Tl., ausgaben 494023 3)1., worunter
280000 3)1. für ben ©d)lad)tl)au3bau unb
34000 3)1. für ben ©toetaufbau auf bem neuen
fatt). @d)ult)au§ unb ben ©inbau be§ @nm=
naftunt» für bie 91ealanftalt. üctjterc um=
faßt 9 .fltaffeu unb eine 33orbercitung3ttaffe.

27. ^uii. 9(benb§ nad) 10 Uhr brannte

in ber 9MI)e ber ©terfel'fd)cn ^artettfabril

ein bem Bierbrauer QofyanneS $8crnt)arb ge=

poriger ®d)uppen nieber.

®ie SßilfyelnK-ftrajje an ben neuen ©d)u(=

Käufern nmrbe mit S'anbetu unb Slanbfteinen

nerfet)en.

3., 4. 9(ug. §tftortfd)er Jyeftjug, tns>

£eben gerufen, geplant unb ausgeführt »on
(Jabritant intbertJßogler. -Der 3. 2tugnft,
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ein (Sonntag, bracf) mit biegen an ; ber 91acf)=

mittag mar regenfrei, Sd)on am SamStag,
roo ät§ SSorfeier ein $eftfd)aufpiel: w ^5-tfe »on
91auenfpurg" gegeben rourbe, roaren frembe

(Mfte ange'fommen. SBuftte man ja boefj fcfyon

im Dorau§, ba§ ba§, roa§ Vogler in bie ,£>anb

nelnne unb ausführe, aud) jnr 23efriebtgung

gelingen muffe, |?atte er ja SJtänner an ber

Spanb, bie in ber ©efd)ici)tc ber Stabt be=

raanbert maren unb im Strrangement foleyer

Sarftcllungen ©efcfjicf unb 23er|tanbni§ Ratten.

Qux 2lusfüt)rung be§ ^ßlan§ unb jur $etttg=

ftedung be§ ganzen ©ntrourfä fanb Vogler
in bem Äunftmaler Klein au§ Stuttgart einen

SJlann, ber bie $eftäug§=3'b ee v0& uno 9an3

erfaßte unb biefelbe in 30 fetjönen Kunft=
blättern ^ur SarfteEung brachte. ®iefe Blätter

roarben nocl) lange in mancher ^auxitie einen

forgfäTtig behüteten Sd)at$ bilben. £K>ller=

fatoen oom 9)lef)lfact: oerfüubeten Sonntag
in ber $rüf)c ben Slnbrucl) be§ gefte§. ®ie
Stabt tjattc ein feftlid)e§ ©eroanb angelegt;

Stürme, Käufer unb Strafen roaren mit
^arjnen, .tränken, ©uirlanben unb ©raperien
gefdunücft. Stuf bem ^Joftpla^ ftanb inmitten

ber erftellten Tribünen ba§ prächtige Qelt

für bie Äönigl. yjla{e\täten. Qn ber <5tabt
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geigte fic£) fd)on frülje fröl)tid)e§ treiben. 58c=

rtttene ^anfareubläfer burd^ogen bic ©trafen.
2ll§ Vormittag bcr Siegen aufgehört I)atte,

begann ba§ ^eftfonjert auf bem ^oftplat}

burd) bie Kapelle .be§ Kaiferregiment§ au§
Ulm. $m Konjert^auS fptcltc bie Kapelle

au§ 2Bcingarten. Unterbeffen Ratten bie ge*

roöt)nlicf)eu unb bie ©jtrapigc eine 9)lenge

oon (Säften herbeigeführt, aufjerbem tarnen

aud) feb,r oiele au§ ber Umgebung 31t Sßagen
unb ;ui 5uf3«

Stt§ ber beginn be§ ^eft^ugS

t)eranrüd'te, roaren bie ©trafjen, burd) bic er

ficf) bewegen follte, bid)t mit ßufdjauern be=

fetjt. Um 1
/23 Ut)r fet?tc fid) ber malerifdje

$ug in ^Bewegung. Sin £)erolb al§ 9titter,

bem ^anfarenbläfer %vl ^ßferb folgten, eröffnete

benfelben. 23oran bie ^eprafentation bcr

Urzeit burd) S^cnutierjäger unb $fat)lbauern,

bann bie 9iömer= unb Ülemannenjeü, burd)

fraftigen 9Jlenfd)enfd)lag üertreten, rooran fiel)

bie erften d)riftlicl)en ©laubenSboteu anfd)loffen.

(£§ folgte ba§ 9)tobell ber Stauenfpurg, ein

^ßfjantafiebtlb, ba man t)on ber urfprünglidjen

©eftalt nid)t§ mefyr roeifj. Karl ber ©rofje,

feine ©emat)lin ^nlbegarb tmb bereu ©d)rocfter

follen auf ber Öurg geroeilt I)aben. SDiefer

Katfereinjug rourbe befonber§ präd)tig bar=
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geftettt. ®aran reifte ftc£> an ber !)errlid)e

$e|troagen mit ber ©arfteltung ber 2Belfen=

foge unb einer ÄreujsugSgruppe. 9hm tauchte

ba§ SBerben bcr ©tabt auf, bie 9tat)cn§burgia

mit bem ©tabtroappen unb umgeben von offe=

gorifd)en ©eftaltcn. (£§ folgte bann bie

^ot)enfta;tfenjcit, bie bunte Gruppe ber Slur=

nierritter, bie 55arfteltung be§ gefelttgen unb
gefct)äftlid)en£cbcn§: ^atrijier, fünfte, £>an=

bei, ©d)üt;engcfel(fd)aft, OöaÜmgefellfdjaft

nid)t). ©§ raurbe namentlich ba§ ©eroerbe

ber „^ßapterer" (Sßageitöon SMIler in 2Jlod)en=

mangen), ber 3JKUIcr unb SMder fefyc treu

unb aufkauftet) jur ©arfteduttg gebracht

3lud) büftcre 3üge fehlten nid)t
f

)o ^ßeft,

§ungcr§not, SBegelagerer, ©erid)t§Derfab,ren.

©mäufjerft lieblicrjeS SSilb gemäbrte bie©ruppe
be§ 9tutenfefte§, Knaben unb 9JMbd)en mit

ü)ren £el)rern in malerifd)er %xaä)t ©§
folgten bann friegerifd)e 93tlbcr, ber SBauerm
frieg, ber Jammer be§ bretfjtgjiujrigett Krieges,

©dnueben, Defterreidjer, unb, um anbcrtfyalb

^al)rl)unbcrte üorgerüdt, bie ^ransofengeit,

ber ttebergang ber ©tabt an SBanern unb
bann an SBürttemberg. ©eb,r fd)ön unb finn=

reid) mar ber ^efttvagen ber Sßürttembergia

^ufammengeftellt, eine poetifcfje ©i)mbolif ber
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bliebe unb 33eret)rung gu xtnferem König§=
f)au§. ®ie Sxeue roax setftnnbilbttcfyi bxtxd)

bie liebliche @berb,arb§gxuppc. @§ teilten

fid) bann an ber fiicberfrauj, ber Stxtxnriexein,

bie 93üxgexroel)x, fogax auci) bte $xeifd)äxlex

xmn 48 ttmreu nertrcten. ®en fdiönen ©djlufj

be§ 3ttg§ bitbete ber ©injug be§ 2. 9iegimcut§

nad) bem xui)mxeid)en Krieg am 1. Quti 1871.

®tefe (Gruppe roar non befonbcrem .^ntereffe,

weil ^elbroebcl $8et$, ber bte $af)ne btcfe§

Regiments im Kriege trug, bie ©t)xe fyatte,

bte com König au§ bem &ubung§buxger 9lr=

fenat tjutbuoü jur Sknütuiitg übcrtaffene alte

3tegiments>falme 31t tragen. S)amtt mar ber

$ug ju(£nbe; er fjattc pm 23orbeimarfd)icrat

etroa eine f)albe ©iuube gebraucht. Sftuu gtng§

jux Kuppelnaxt. ®ort begann um 5 üt)t

ba§ furnier. ®ie 9Jamcn bex Kämpfenben,
foroie bie Surctjfüljnmg be§ 3turuicr§ unb
roa§ bamit Dexbuitben roax, ba§ attc§ ift im
„Dberfd)U)ctbifd)er Stnjeiger" getreu bexid)tet,

rate überhaupt biefe§ Statt e§ oexftanbcn fjat,

biefen benfnmrbtgen fyiftorifdjen ^eftjxtg an=

fd)aulid) unb lebhaft gxt fd)t(bexn.

%lact) bem furnier jerftxeute fid) bte

Sftenge. 3)ex ^eftplatj, bie Suxnrialle xmb bie

antiegenben ©arten waren belebt bi§ in bie
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5>lad)t hinein, ©in großartiges ^euertoerf

bilbete ben 3lbfcf)luJ3 biefc§ Stage§.

Qn fetterer 9Jiorgenfrifd)e bract)ber jroeite

Sag an. Sic geftftimmung mar gehoben,

bcr SJcfurf) be§ Äönig§ mar ja angetün-
bigt. SXuf ber 2}eit3burg fonjertterte oott

11 U^r an bie ©tabtfapetle, auf bem ^3oft=

plat? unb im Konjertfyaufe ertönte 2Jtilitär=

mufü. 3km au§n>ärt§ war eine 9Jtenfd)en=

menge in bie ©tabt geftrömt, nrie e§ ^aoenSburg
notf) feiten gcfefycn. ^nben ©trafjen einäBogeiv
treiben unb ©djicbcn, bafj e§ bucbjtäblicb, I)ief?:

„bu glanbft jufct)iebenunb buroirft gefcfyoben."

Kuxg nor 4 tffyr fub,r ber ^»ofjug in ben

23aImi)of ein. ©ort fyatte fic£> ba§ §eftfomite

aufgeteilt. 9?aä) Seroillfommnung unb %5e~

grüßung ber ÜUIajeftäten burtf) ©tabtfct)ultf)eif?,

Springer erfolgte unter jubetnben .jpocfirufen

ber Gcinjug in bie ©tabt. SDie Sftajeftäten

nahmen fobanu mit (befolge in bem pracljt-

üollcn Qdt
f
cor bem „fiamm" errichtet, ^ßlai}.

25er ^eftgug befilterte hierauf an ben b,ot)en

©äften »orbei, bie mit Ijoljem ^ntereffe bie

prächtigen ©ruppen »erfolgten. 33ei älnlunft

be§ 2ßagen§ ber Sßürttembergia t>or bem
ÄönigSjelt mürbe |)alt gemacht unb ,|>offc£)au=

fpieler ^Ricljter al§ |)ero(b brachte in fct)u>ung=
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Ijctften SSerfen eine |mlbigung bar. Sie Krieger

»ort 70 unb 71 marfcfjierten unter ben Klängen
ttjrer 9Jln(i! im ^arabefd)rttt am KöntgS^clt

corübet. 9fad) 33cenbigung be§ Quq§ fuhren

bie 3Jlajeftäten auf bie ituppelnau, mo fie ba%
furnier mit aufmertfamem ^ntereffe r>cr=

folgten. Saß ber ganjc roeite geftptot? oon
einer unzählbaren 9)?enfcl)enmenge befetjt unb
belebt mar, läßt fiel) beulen. Sftacrj 33eenbigung

be§ 3£uruier§ erfolgte bie SCbfatjrt ber fjotjen

(Mfte unter beut $ubel ber SJteuge. Sem
Sßeranftalter be§ gelungenen fyefteS, §abrifant

SSogler, foroie beut Komite, tjatte ber König
mieberl)olt 3)ant unb älnerlenttuug au§ge=

fprodjen. Stm 2lbenb biefeS feiten £ag§
entmicfelte fid) mie am erften auf bem $cft=

plat} ein großartiges 93oIE§feft bi§ in bie

fterneullare 9tad)t f)inein.

3)iefe§ $eft, großartig fd)ön, I)iftorifd)

getreu, ben Ulmer SMnfterfcften non 1877

unb 1891 nicfjt üiel nadjftetjenb, mar ju alter

Sefriebigung oI)ne ade Störung unb Trübung
glüdtid) üerlaufen. ©er töniglicrje Sant unb
bie Slnerfennung, bie §erm 95ogler gegen=

über jum Slu§brud tarn, mar allen berten

au§ bem ^ergen gefprodjeu, meldje biefe§

geft mitmaerjen unb , miterleben burfteu.
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9?tcf)t 31t »ergeffen feien bie vortrefflichen

3eidmungcu bet einzelnen ^eftsugSgruppen
oon ßcidmcr unb Hunftrrtaler ©. Klein in

(Stuttgart, foroie bet ertlärenbe S£ejt t)ieju;

enbtid) ber „$rembenfüb,ret" mit Slufjätjlung

ber ©efycnSnmrbigfeiten ber ©tabt. Quv @r=
inncrung rourbe eine filberne 3Jlebaide ge=

prägt (Verlauf 3 ty)}.), be§gleid)en eine im-
nerne (30 «ßfg.).

9M)t bloß roürttetrtbcrgifd)e 2;age§blättet

unb Rettungen, foubern aud) au§märtige

Rettungen, tüte bie Kölner, SJtüncrmer Sfteuefte

9iad)rid)tcn, Süxidjn Leitung uno anfow
)

brachten ausführliche, anerfennenbe unb \o-

benbc, ja begeifterte 33ertdE)te über ben ^cftjug

unb ben Verlauf bc§ $efte§. $abtifaut

SSogler, ber votier ferjon %um ,%l. ^»oftiefer=

anten ernannt roorben roar, erhielt ben Stttet

etne§ Mcnumcr^enratS. fieiber mar e§ ü)tn

nicfyt vergönnt, ber (£t)re unb ber 2Xnerlen=

nung , bie ifym burd) biefeu ^eftjug
,

feine

©cfjöpfuug, $u teil umrbe, fid) nod) lange 511

erfreuen, er ftarb am 19. Sejbr. 1902 im
54. £cben§jal)r.

23. 2lug. £anbtag§abgeotbneter S£b,eopt)il

©gger, von 1882 an bis» ju feinem 3£ob auf

biefem Soften, im Sllter von 73 $at)ren ge=
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ftorben. Ger gehörte früher ber 23oH§partei
r

bann bem ßentrum an.

27. %\\§. biS 7. Sept. ©mquattimmgett
wegen be§ üülanfoerS.

4. ©ept. Ser ^önig tarn morgens 7 ll^r

mit (Sjctrajug von $riebrid)§I)afen Ijier an
unb begab ftcf) bann auf ba§ 9)lanör>erfelb

puffen ©d)(ier unb genfen, n>o fid) bie

©d)luf;= unb §aupta!tion be§ 9Jlauör>er§ ab=

[piette. ®a§ 2Better mar prad)tr>oII unb eine

grofje Qufcfyauermenge mar fjerbeigeftrömt.

1. Oft. 2>er ^3rei§ be§ £eud)tgafe§ rourbe

auf 21 «ßfg., be3 9xu£gafe§ auf 16 «ßfg. |erab=

gefetjt, üorljer 23 unb l? 1

/^ 9ßfg.

28. Ott. Gcrfainriafyl in ben ßaubtag:
©eracujlt 2tmt§pfleger ©d)ttd)te mit 3804,

^nfpeftor Sfoft 970, «ßrefjmar (©oj.) tu

SKat>en§burg 131 Stimmen.
7. 9coo. $rül) 7 llt)r brannte ber 2)ad)=

ftutjt be§ ^>aufe§ untere breite ©trafje 51,

Kaufmann ©. 9Jlöt)rUn gehörig, nieber.

3iemtid) gute§ Obftjaf)r. SJfaftobft burd)=

fdjnittlid) per Rentner 5 Tl. bi§ 5 Tl. 80 ^3fg.,

Safelobft 7—9 Tl.

SaS^etdtSbantgebäube mürbe angefangen
%u bauen; ber qm Bauplai} gu biefetn ©e=
bäube foftete 64 Tl.
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20. Sftoo. fxül) 2 Stäube in äBeingaxten.

$cr Stagtöfntex ©rabfjerr bafelbft, früher in

9Rar>en§buxg, nntxbc wegen 23exbac£)t ber 33xanb=

ftiftung üexfyaftet, aber nrieber entlafien.

Jjm 2)ej, graffterte f)iex bie ^nfluenga.

^abxeSnntterung. Söinter milb. ©nbe
Januar unb ^ebxnax ©cljneeftitxme. $xüf)\at)t

milb, yJlai na|Ealt. Uebex ^ßfingften ©tüxnte

unb SRcgengüffe. $m Stugufi ©ctjneefäTle in

Dbexftetexmaxf. ©ommex nid)t fonberücf)

warnt; 16,, 23, 2lug. morgens 6° R, SGärme.
§exb(t nebelig, fül)l. Sejember: Stnfang fall,

bi§ 13°; üom 16. an Sauwetter; 18. ®es.
8° SScirme. 9Beil}nad)ten ©ctmee, jiemlid) fall,

<Si§roeit)exfxeuben; ©übe ®ej. regnerifd).

1903. $n biefent ^jafyt wuxben e§ ein=

fyunbext $al)xe, bajj bex jetzige „Dber=
f c£>ro äbif <fjer 21n seiger" erftmatS unter bent

Stiel „©emeinnüijtgeS 3Bocf)enblatt für 9ia=

oenöbuxg unb bie umliegenbe (äegenb" ex=

fcl)ienen ift. (£§ wuxbe Ijergefteltt in ber ©xab=
mann'fcljett ®rucferei. 2lm 1. ^uli 1856 ex=

l)ielt baä Slatt ben Tanten, ben e§ jei^t noct)

fül)xl. 5Belct)e SBanblungen e§ burd)ntacl)te

u. bergl. ift nacljsulefen in ^afner, ©efct)icb,te

üon 9ftaoen§burg ©eite 664.

17. 3an > $euer§gefat)r bei S?oubitox
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S!rumm in ber 93acf)ftrafje burdj einen Sefef't

cm her ©ct§ul)r; bie geueru>el)r mufjte (oljitc

Ullatm) eingreifen.

gebr. ®ie ©ibter'fcfye ©äg= unb Del=
müf)te, bie ©ebäube unb bie gefamte £iegen=

fdjaft mürbe Don ©üterbeförberer Sftebftein

um 110000 3K. angefattft. 2lm 28. Iprit

»erfaufte berfelbe bcn größten Seil biefe§

3lnn>efen§ an bi^ @ifenbai)itöern>altung um
136000 m. unb behielt für fiel) ®ütet im
9Bert oon ca. 12000 3Jt.

11. geb. £>iuricb,tuug be§ Slnton äBielatl)

im |>of be§ 2lmt§gerid)ts>gcfcingniffc3. ©r
batte am 18. ®ej. 1902 in SBemgarten eine

grauenSperfou umgebracht unb mar oom
©d)tt)urgerid)t -$um £ob nerurteilt raorbcn.

24. geb. |ntnbertjät)rige Jubelfeier be§

6. umrttb. Jnfanterie = Sftegiment§ 9to. 124
mit ^arabe unb gefteffen unb am 26. mit

23orfüt)rung oon lebenben Silbern au§ ber

©efci)id)te be§ Regiments im ÄonjerttjauS.

10. SRärj. ©efan Dr. ©d)mib »oit

Eingingen (SSlaubeuren) mürbe jum tatl).

©tabtpfarrer t)ier ernannt, ©r bejog feine

©teße am 29. 2tpril.

27. SJMrj. SBalbbranb im 9laupenuialb

{Slltborfer 2Batö), moburd) über 8 ha junger
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^idjtenpflcm-jett gerftört uitb ein Schaben »ort

etroa 4000 2J{. nerurfacfyt murbc.
28. SCpriL ©tabtpfarrer unb <Sd)ulin=

fpeftor Dr. fettet würbe jmm Stell tor be§

£cf)rectnnen=©emtnar§ unb 2Baifenf)aufe§ in

SJtarfgröningen ernannt. @r bejog biefe

©tetle am 20. 9Jtai unb mar tvier feit 9?o=

»ember 1897 angefteltt. 2ln feine ©teile lam
am 9. ©eptbr. 1903 ©tabtpfarrer $aufer,
bi§f)er in 3Bangen. SDerfelbe übernahm t)ier

aud) ba§ DrtSfdjulinfpeEtorat.

20. mal SlbenbS nad) 11 üb,r brad>

in einem £>aufe fyinter bem DberamtSgefcmgm§,
Stabtrat ©. SJtöfjrlin gehörig, geuer au§.

Qm obern ©toef befanben fic£> 9Bot)mmgen,
ber untere Seit biente at§ 2lufberoal)rung§=

ort oon §eu, ©trot) unb bergt. ®ie ©efatjr

mar um fo gröfjer, al§ aEe 9täumlid)feiten

fdmell mit 9tauc| erfüllt mürben, ©ine grau
fprang mit il)rem Äinb auf bem 2lrm burd>

ba§ genfter 4 3Jleter in ben §of fyinab, otjne

bafä beibe ferner oexletjt mürben, ©in txanh
licrje§ unb oerfrüppetteSSJtäbctjen r>on9$af)ren

fonnte ttitfjt gerettet metben, man fanb e§

tot im obern £>au§gang liegen. ®er 23ranb

fotl burd) gufjrläffigtett entftanben fein. ®a§
©ebäube biente früljer at§ 93iernrirtfct)aft unb
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rouxbe fdjerjroeife „3igeunexl)öt)le" genannt.

$n alten 3etten roax e§ ein Stortel (©cfymibS*

felb'fcfjer SEorfel). Ser Branbplat} blieb frei

unb rourbe ntdijt met)r überbaut.

25.-27. gjlai. SBetbanbStag bex «ESixtc

2Büxttembexg§.

27. Sftai. 9lad)mtttag§ .giagelmettex; in

ben ©arten bex Hntex= unb ©eeooxftabt »cr-

urfadjte e§ Schaben.
lß.^uni. 3Bal)l jumbeutfcf)enSH;etct|§-

tag. @§ erhielten Pfarrer ßefex OQentxum)
16472, S?ammcx=^xäfibent ^ßatjex (Semofxat)

787, $öbttfant Sllbctt <Bd)max^ (liberal) 906,

©oiirmg (©ojtaüjt) 726 Stimmen. Qaiil t>er

Socialer im ganzen 2ßat)ltrei§ 27460; fyieDtm

Ratten 69 °/ abgeftimmt.

23. ^juni 2Iu§flug be§ ,£>anbel§= unb
<äemerber>erein§ in ben 33regenjex Sßalb nad)

©gg unb %ie%au,

24. Quni. ^eftfeier p.r (£röffnungbes>
neuen <öd)lad)tt)aufe§. ®a§felbe ift mit

ben neueften (Stnxictjtungen auSgeftattct unb
fann al§ eine SJluftexanft'alt angefefyen mexben.

®ie ^läne ju biefer fomplijiexteu Slnlage

muxben oon (Stabtbaumeifter Änoblauct) att§*

gearbeitet, bex aucfj bie Bauleitung in Rauben
fjatte. 3km bcm köniQ mürbe üjm bie 93ex=
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bienftmebailte be§ ft'ronorben§ »erliefen. (Sine

ausführliche 23efct)teibung biefer Sauten unb
ber inneren ©mricfjtung ber gangen Sluftali

finbet fiel) im Dberfd)roäbifd)er Sinniger com
20. 3uui 1903, 9b. 162, II. Statt.

(£§ tjat fiel) tjier ein 33au= unb ©par=
Derein gebitbet.

1. '^uli. In bie Stelle be§ ant 10. £uli
1896 auf bem Jrieb£)of burd) ben Stit} jer=

ftörten förujtftj mürbe ein neuer aufgestellt.

Serfelbe rourbe in bem Sitetier be§ 33ilb=

b,auer§ 30^oxt§ <Sd)lad)ter au§ Eelljeimer

Äalfftein ^ergeftellt unb ift eine f)öd)ft loben§=

roerte Schöpfung d)riftlid)et Sunft.

Sie t>on bem am 13. $uli 1903 oer=

ftorbenen §anbel§Ieb,rer Äarl Seemann
gegrünbete §anbel§fd)ule ging burd) Sauf im
^3rei§ r>on 75000 931. an £>anbel§leb,rer
Sllbett £ang über. Sie Slnftalt erfreut

fid) ftetS eine§ ftarten 33efud)§.

17. Slug. 2lm9^utenfeftnad)mittag§ üftegen,

moburd) bie ^eftfreube im freien unter?

brocken mürbe. ®er ®ienftag mar xegenfrei.

27. 3lug. 9Jtittag§ brannte in 3ltbert§=

bofen bie 3Birtfd)aft jur „froren 3lu§fid)t"

famt ®d)euer unb ©tallung nieber. ®ie
neuen ©ebäulid)feiten mürben nicfjt meb,r auf
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ben alten ^ßtatj, fonbern tueiter füböftlid) an
bte (Strafe auf eine @rf)öl)ung geftellt.

1. DIL 2)ie beiben Brauereien jum
Bären unb ©tordjen mürben Bereinigt unter

ber ^irtna „bürgerliches Bräut)au§". S)ie

©rünber finb ^ermann ©affner, Brauerei*

Streftor au§ Bafel, Simon £ebred)t, BauEiet

au§ Sftündjen, äßenbelin 9iuile oort b,ier,

Dr. ^ranj Sdjorpp, SlecfytSanioalt von fyier,

$oI)anne§ ©eruier t>on l)ier, normal? Brauerei

jum Bären. Sa§ ©runbfapital beträgt V2

ajlillion ajlarf.

16. Oft. Bergangene üftad)t bracl) in ber

©cfjeuer be§ 9Jlot)renn>irt§ Bcrnljarb hinter

ber Dbertornrirtfdjaft $euer au§. Sa§ ©e=
bäube brannte faft nieber, aud) bie Sorn)irt=

fdrjaft rourbe befcl)äbigt.

S)ie Bautätigleit in biefem $ab,r mar
bebeutenber al§ fonft. Singer ben bereits

tfjrem Qvotd übergebenen ftaatücfyen unb
ftäbtifdjen Bauten, raie be§ BejirfSEommanboS,
be§ 2lnbau§ an ba§ K. 2lmt§gerid)t , ber

<Sd)lad)tfjofanlage unb ber Slenooation be§

2ßagt)aufe§, finb eine Steige oon Brbatge=
bäuben fertiggeftellt ober nod) im Bau be=

griffen. $n ber ©artenftrafje gegen bie

<Spof)n'fd)e Billa ergeben fid) bk £)übfd)eu
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Sauten, bie jum teil fpäter errichtet mürben,
be§ SauunternetnnerS $enbt, ber autf) in ber

naljen ^riebenSftrafje jroei Sauten erfteltte.

©inen fefyr fronen Sau erstellte in ber föu»üel=

nauftrafje ^rioatier ©auter. ©in intereffante§

Sop»eßiau§ baute ßimmermeifter ©ifele in

ber ©djütjenftrafje unb fpäter ebeuba fdCjief

gegenüber ein jn)eitc§ §au§, 9?o. 5 unb groei

.Qierben ber Stabt finb bie ßäufer t>on Dr.

falber unb boneben oon Söerfmeifter ,£)äfele.

§lid)t roeit baoon erhielt fpäter bie fforl§=

ftrafje einen Scrjmuct; in bem niebüd)en ©in=
familienl)au3 be§ $abritanten ©uftao dtoti).

SBeiter finb ju erraätjnen ba§ im Stltenftil

erbaute §au§ be§ 2Bertmeifter§ 3^rnmermann
an ber äßeiffenauer Strafe unb ba§ be§

Notars Sdnttcr an ber ^eberburgftraße. ©in
recbjt b,übfct)e§ 3Bob,ni)au§ ift ba§ be§ 9Sagner§
unb SrennmaterialienfjänblerS 2BaI)l, 3Jlül)U

gaffe 9, cbenfo ba§ auf luftiger ^öfye in bem
(Sattel ;$nrifd)en bem Seitsberg unb St. ©f)ri=

ftina fvtjcnbe ^>öu§d)en be§ ^rtoatier $ret),

üfto. 19. $m Sau begriffen, ober ber SolI=

enbung na^c finb bie 3Bo^nt)äufer in ber

©artcnftrafje oon Kaufmann Stfyommel, Dr.
Seiet, Slreujmirt $örd), bann bie großartig

angelegte Seifenfabrik üou Kiberlen famt
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2Gof)nf)ait§ beim @d)lad)tl)of, ferner bie Sßautcu

beS SBerfmeifterS äknbel in ber ©djütjeu*

unb StubolfftxaBe unb ebenbafelbft ba% £>au§

beS ^rioatier Sdjaufter. ^ür baS fommeube
$abr, be^ietjungSnieife bie näc&Jten 3ab,re finb

in 2Tu§ficE)t : ©ernten ber 3Wttengefe(lfd)aft

„Sürgerbräu", 9ßob,nb,äufet in ber ©artcn=

ftrafje, namentlich, aber 2lrbeiteruiol)nungeu

ber @ter!el'fct)en 58augefeltfd)aft in ben 3iegel=

nnefen. Sfticbt gu nergeffen ift bie fcfjon feit

$at)ren enfaltete Sätigfett be§ 58auunter=
netjmerS ^50 f ef ©eeger, ber in ber Stauen

=

egg rooljl gegen jroei ®u^enb teils einfache,

teils größere bürgerliche 3Bob,nl)äufer l)era,e=

ftellt b,at.

3iemltd) gutes Dbftjatjr. SObftobft pro

£tr. 6 3JI., Safelobft bis 31t 12 3)1. unb mel)r.

26. gfloo. SJltt ber 3Jtafdjtuettfabrtf ©f?=

lingen fdjlofj bie (Stabt über bie ©rfteflung

eines ©leftrijitätSraerfS einen Vertrag

ab. SaS 2ßer! tourbe non biefer ^abrtf auf

ü)re Soften mit einem 2tufrcanb tion 333 000 931.

erbaut. ®er ©tabt ftet)t baS 91ed)t ju, ba§'

felbe nad) 10 ^af)ren um ben fid) bann er=

gebenben Sßert gu erroerben. 9lu§ bem gu

erfyoffenben Sleingennnu crljaTt bie ©tabt nad)

alblauf beS 5. 33etrieb§jat)rS 20 °/ . ©S
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folgen Johann im Vertrag ttocfj 93eftim=

mungen über bie greife für bie Benütjung
ber cleftrtfdtjen Kraft für Beleuchtung, Tto=
torenbetrieb u. f. f.

24. Sej. 2tbfci)ieb§feier be§ in ben 3M)e=
ftanb getretenen ©nmnafialrettorS (Seemann.
©r ftarb b,ier am 21. SOlai 1907.

28. ©ej. ©tabtrat ©eorg 2Jtö§rttu laufte

ba§ £otel fiomm um 170000 Tl.

2Bitterung. lieber 2ßeit)nact)ten feyr

trocfcn,ftatt©ct)nec lag Staub auf ben ©trafen.

14., 15. Januar orfanartige ©türme mit

Stegen unb ©clmee. Sarauf mäßige Kälte

mit ©cblittenbalm.

1904. ®ie Kaufleutc Söör^ unb .£eihe

lauften con ben ©efebunftern Stppenjaufer,

Derftorbenen ,£>ed)tnnrt§ Kiubem ba§ feau%
©cfe ber obern ©ifcnbatmftrafje neben bem
£otel Jßamm um 80000 3)1.

Ser am 22. S)ej. 1903 im lebigen ©tanb
oerftorbeue Kaufmann ^otjann ©ottfrieb

.^aibenbofer*) — ber fiepte feine§ ©tamme§
— J)at folgenbe Stiftungen gemacht : für £ei)r=

linge 40000 Tl., für ben Bau eine§ enangel.

*) ®er SJJame wirb in ben Urfunben per)~d)teben

neidjricben : et, at, ei), at).
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Äranfenb,aufe§ 30000 2J1., für bie Sinnen ber

©tabt 10000 9Jt., für eine ©uppcnanftalt
5000 3JI. Sie Stiftungen gufammeu führen
ben Tanten ©ottfrieb |)aibemjofer'fd)e ©tipen=

btenftiftung. Sie ^infen au§ ben 10000 97t.

finb aüjä^rlid) an bem StobeStag be§ ©tifterS

an bie etiangelifdjen unb ratl)0lifd)eu Slrmen
gu verteilen. Sir £eBrItng§ftiftung fotl von
ben beiben erften @eiftlid)cn eoang. unb fatf).

.^onfeffion nnb je 2 achtbaren 3Mnnern t>er=

maltet werben.
15, $an. 9?ad) bem $cä)ve§hevxä)t ber

umrttemb. 23erlef)r§anftatten pr. 1. 2tprtl

1902 bis 31. 2Mrj$ 1903 betrugen in bicfem

Zeitraum in 9^aoen§burg bie ©innabmen für
ben ©efamtfaffenüerEefjr 872979 2JI. Qm
^ßerfonennerEeljr nimmt 9iaoen§burg bie 26.,

im ©üternerEefyr bie 29. ©teile ein. s$erfonen
rourben oon I)ier au§ beförbert 341 097. £ym
^ßoft=, £elegramm= unb 2:etepl)on = 3Serfe|r

nimmt 9focen§burg bie 16. ©teile ein. $a§re§=
einnähme E)ter 230150 9Jt. Scr ^rud)tt)erfel)r

auf J)iefiger ©djranne betrug 1902/03 22150
©oppet^tr.; ©rlöS hieraus 322031 3)1.

29. gebr. Slbbrud) be§ alten ©d)lad)t=

f)aufe§.

10. 3Jtärj. 3a^narjt Dr. Si Ileus kaufte
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ba§ £>au§ ber grau Dr. £ed)t, (Sifenbalmftr.

37 um 70000 9Jt.

11. SJtätä. 2)ie Stabt taufte ben
©arten an ber 9}aueuegg bei ber Stie3grube

im 3}le^get)att non 11 9lr 45 qm x>on Hauf=
mann 2Birt{) um 15000 331.

17. Wl&v$. $n ber ftctbtifcf)en MeSgrube
tritt bie ©tabt an bie 9)Tafd)inenfabrif ©§=
lingen 1200 qm Slreal ä 5 Tl. ab unter ber

Sebingung, bafj biefer ^3latj nicfjt an Sritte

Beräufjcrt merben barf. ©§ fam barauf ba§
©leftrijitätSiüerl ju fielen.

SJUtte Slprtl fcfyr roarme Witterung. @nbe
Slprit 93(ütenfdimucf. ©djönct $xüt)lmg.

Sommer Ijcifj.

20. 2lpril. 3oretI jur ©än§miüjle ließ

ben obern ©toct feiner 9JtüI)le um 3 x

/2 m
Ijeben, um ein neue§ Stocfraerl einsu[et3en.

®ie 2Iu§füt)rung gefcfyaf) unter ber ßeitung

be§ 3Betrmeifter§ 9luguft Q^mmermann.
1. 9Jlai. gafjnenmeüje be§ SSereinS

„<Sängerbunb = 33ürgcrmufeum" im Kon=
jertt)au§. $efilieb !omponiert üou ©d)(ierer,

SEejct otm X. £)afner.

Äorrefttün unb <§>öJ)erIegung ber Sdntffen=

ftrafje x>om Kxiegcxbenfmal bi§ (£tti§t)ofer=

©trafje. Seitenroege; 93orgärtcb,en.
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Stuf bie $obof§tird)e mürbe ein neuer
"Sacrjftttyl aufgefegt.

26. 5Dlai. 2lbfc£)ieb§fcier gu Gcfyrcn be§

€0. ©tabtüifar§ £uj, ber über ä 1

^ Qafyre fyier

tätig mar trnb al<§ ©tabtpfarrer nact) SBalbfee

berufen mürbe.
28. Wim, 3frmenfonb§»crn)altung 1904

JbtS 05: einnahmen 143370 3J1.; 2Iu3gabeu
140290 3Jt.

30. SJlat. Dberfonfiftoriatrat Dr. dou
Söraun, ber früher im SDefanat 9}ac>en3burg

al§ ©eifttietjer ber 3)iafpora mittle, ftarb in

^erufalem, roofytn er ju ber ©inrocitjung ber

©rlöfert'ircfye gereift roar.

$unt. 2tm Sonjertb,au§ würben 3tot=

<tu§gänge angebracht.

lO.Qum. ©tabtpftege = ©tat 1904/05:

einnahmen 247 167 3)}., 2lu§gaben 554 167 9J1.

;

oa§ ©efeit t)on 307000 gjt. foli gebeeft werben
burd) Umlage oon 162000 Tl.; SSermenbung
non 15000 Tl. ©tat§poften für bauten, u>elcl)e

ntcfjt gut 3lu§füf)rung lamen; burtf) ©ctmlb=

aufnähme oon 130000 Tl. ©eplant tft ber

©toefaufbau auf ba§ eo. ©d)utl)au§, fobann
©iubauten unb Utenooationen im 2Bag= uttb

Seberf)au§, oerfcfyiebene ©trafen unb £rottoir§.

®er @cbulfonb§ = (£tat f)at an Gsm=
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normen 66811 5ÜI, luSgaben 172 823 5DL

Unter ben (Sinnafjmen finb irtbegriffen 23 300 9JL
©tfrulgelber, 30440 5UI. ©taat§beiträge, 3350
SRatf nort ber DberamtSpflege unb ©parl'affe

unb 4266 Tl. au§ bem 3trmenfonb§ unb bin

Kitcfjenlaffen. 2Iu§gabeu: latljoL 23oö§fd)ule

49000 5DL, cd. 5ßolf§fd)ule 15 500 Tl. ein»

fdjliefjlid) ber allgemeinen $ortbilbung§fcl)ule,

ftäbttfcfje ^ortbilbung§fd)ule 7650 3)1, fjöfjere

fieljranftalten 96086 501. 3luf einen @d)üter
fommt: fatt). 23olf§fcf)ule 41,13 5DL, eoangel.

71,27 501., allgemeine $ortbitbung§ = ©dmle t

Mi,. 4,11 5JJI, eo. 12 501., ftäbt. gortbilbung§=

fdjutc 7,64 3Jt., rjörjcre Spulen 109,29 3Jt.

3. $uli. 5öcfucf) be§ fjiftorifd)eu;ßer=

ein§ Don ©t. ©allen: Dr. SBartmann,
SSotftanb, bie ^3rofefforen Söötler , Slrbeng,

(Sgli, 9RealleI)rer ßüber, ©tabtarcfjitmr ©cl)ief?

u. a. SScrfafjcr biefe§ trug beim ©fjen ein

©ebid)t rjor: „®a§ treffen bei ©peid)er, 15.

5mai 1403". Sa§felbe mürbe im ©t. ©aller

Sagblatt abgebrucft (5tto. 156).

10., 11. Quli ©iebenunbgroanjigfteg
allgemeines fiieberfcft be§©d)m ab ifdjen
©ängerbunbe§ in rjtef tger ©labt.

SDcr 2lu§|d)u§ be§ ©d)mäbifcfien ©cinger=

bunbe§ beftanb au§ bem 5ßräfibenten: D§!ar
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SJlerfel, gemeinter Äommerjieurat in (£fj=

liugen unb ben SUHtgltebetn ^3tof. $öxftler in

(Stuttgart, Rect)t§anrüalt £ift in Reutlingen,

?ßrof. SSörj in Tübingen. £>ie muftfaltfdjc

Sireftton Ijatte ^rofeffor görftler. 3II§ «ßro§=
ricfyter fünftumterten Dr. 9Xttenl)ofer in ftüvify,

$rof. fJIeifdE) in ^ranffutt a. 93L, s$rof. Sctjeibt

in Äarl§rut)e, 9Jtufifbtr. Staubacfter liier unb
$rof. SBörj in Tübingen.

$n ber ^eftftabt |atteu fiel) üerfcl)iebene

2Iu§fd)üffe gebilbet. ®cr SSorftanb be§ engeren

2tu§fct)uffe3 mar Stabtbaumeifter ÜReicljcrt.

®ann gab e§ 2lu§fcbüffe für Skf'orattcm,

Quartier, $inan$en, für (Smpfaug, Qugotb^
nung u. f. tu. Um bei Unfällen bereit ju

fein nmren organifiert eine $euer= unb eine

Sanitat§roaä)e.

(Seit äBocben rührten fiel) gefcl)äftige .£äube,

um ber Stabt ein feftlid)e§ unb ber $Beben=

tung be§ ^yefte§ roürbige§ Stu§fef)en ju geben.

9lamenttict) in ben legten Sagen galt e§ noef),

bie riefige Sangertjalle fjerpftelleu, bie Striuf=

unb Speifetjallen tjerjuricrjten, bie .gmufer,

(Strafjeu unb ©äffen mit $almen, $efton§,

drängen, ©uirlanbeuunb paffenben^nfciiriften

p fctjmücfen. $n ber ©ifenbaljnftrafje, beim
Kaiferbenfmal fjatte bie Stabt eine prächtige
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(Ehrenpforte errichtet. Oben an berfelben mar
auf ber SBcftfette folgenbe $nfd)rift angebracht:

SBo eine Sängerfdjar frifdj, frohgemut eingießt,

3)a tüngt e§ tjett unb Hm ba§ fd)tme, beutfd)e Sieb.

SMlfommen, ©angeäbritber »on bergen all^umaL,

Sa$t (Sure ßieber fcfyallen burd) unfer fdjönes SEal

!

3Bir laffen noeb, ein paar paffenbe $n=
fünften folgen:

S3ei altem Sun unb treiben
9Jterf ftetS auf biefe SBorte:

9ted)tseittg ba§ $iano,
9ted)tseitig audj bas gorte!

Söeim ©efange roie im Seben
£>alte &aft fein afttrat,

®amt nnrbss ntrgenbS Stnftofs geben;

®icfe ßefyrc tft probat.

©eb (Sott, ba$ Surft unb SBolf im fdjönen Sdjroaben»
lanb

Qm- aße fetten binbc bev Siebe heilig SBanb!

®ann finbet Sdjutj unb Pflege n>ot)[ jebesi gute 3Berf,

•3)ann roirb e§ SBafjrijeit bleiben : 2lHt)ie gut

SBürttemberg!
SL. £.

©cfyon am <Sam§tag, ben 9. lauten oiele

(Säfte an. 9lbenb§ fanb eine Vorfeier im
Äonjcrtljaufe ftgtt. Sic brei f»tefigen Vereine:

jßtebcrfcanj, Sängerbunb unb 2lrbeiterbü=

bung§oerciu gaben unter ÜJUttoitfung ber

Äapede be§ 6. $nf.=9tegiment§ ein Konzert
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gum beften. Söettetfernb mar jebcr ber bret

Vereine beftrebt, ba§ Sdjönfte ju bieten. 2)a§

§au§ mar bidjt . befetjt unb man lami uid)t

[agen, bafj ber Stufenthalt bariu nad)»ber

ooraugegangenen .£>it$e be§ £age§ troij allem

Äunftgenufj unb ber Ventilation gerabe an=

genehm mar. ®ie freier mürbe gewürgt burd)

kleben unb Soafte ber £>errn ©tabtfdjultfictft

Springer, S3unbe§präfibent SJterfcl, ßieber=

Erangt-orftanb SKeidjert. (Srft bie SÜUttcrnadjt

enbete ^o&J6™ un ^> $teube.

2tm erften |)auptfefttag , Sonntag, beu
10. £?ult, ging bte SOlorgenfonnc in f)crrtid)er

Vrad)t am [ptegefflaren .gnmmel auf. &in
frifd]er 9?orbn)inb brachte etroa§ Kühlung.
Um 5 ltt)r toedten 23ölter[d)üffe oom ThfyU
faef bie Sdjläfer unb oom Ölaferturm aus»

tönte über bie Stabt bie fyerrüdjc Harmonie
be§ £ieb§: ,,$d) bete an bie SJfacbt ber ßiebe".

®urd) bte Straßen jog bie ^egimentgfapelle

mit fltngenbem Spiet. 33alb brad)ten bie

33at)ngüge gange Scharen von Sängern unb
anbern ^eftgäften; mieber anbere tarnen ju

$uf; unb ju Sßagen. Um 8 Ub,r [teilten [tdj

bie Vereine am 33aImi)of auf. ®a gab§ bann
bei ber 2Infun[t ber (Mfte ein ©rüfjeu unb
ein §änbebriirfen. Wlit Begleitung ber 3)lu[if
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ging e§ bann auf ben ^eftplat) in bie @änger=
falle, (Stnige Leiter eröffneten ben 3ucj;

»oran würbe bie 95unbe§falme getragen, £>tc=

tauf folgten bie ^eftjungfrauen, ©tjrengäfte,

^ßxeiSxtcfytex, x>exfct)iebene 2lu§fä)üffe, bie ein=

gelnen Vereine. $n bex tfejtyaih angetommen
eröffnete 5Recf)t§anu>alt £ift dou Reutlingen
bie eigentliche $eftfeier mit einer con patrio=

tifcf)em ©eift burcf)n>el)ten 2lnfpracf)e*) unb
übergab bie 33unbe3falme ©tabtfdmltljeif}

©pringex. ©erfelbe übernahm fie mit ent=

fpredjenber (Srnriberung.

hierauf trugen bie bxei f)iefigen 39unbe§=

vereine unter Leitung be§ SKufitbixeftoxS

<3taubacfjex ben r>on i§m tomponiexten 93e=

grüfjung§cl)or mit Drd)efterbegleitung t>or. <So=

fort begann ber SBettgefang ber Vereine in

ber burcf) ba§ £o§ beftimmten Orbnung. $tn
länblicfjen einfachen 35olf§gefang t'onfurrierten

16, im t)öl)eren 33olt§gefang 42 unb im £unft=

gefang 12 Vereine. Setjterer fanb ben fcfjönften

2lbfct)lu§ buref) ben Vortrag be§ «Stuttgarter

£ieberlranje§ unter ^rof. §örftler§ ßeitung.

^erfelbe trug bie @cf)ubert'fct)e ßompofition

*) S)icje fftebe unb bie fotgenben finb roörttid)

abgebrueft im Dber|d)TO. Slngeiger , 9to. 182, 183 ff.
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„9lur roer bie ©efynfudjt f'ennt" fein unb »er-

ftänbmSüoll oor unb erntete braufenben 33et=

fall. ®er (Strom ber Quljörer ergofj fid) öanu

auf ben ^eftplat? unb liefj fid) nicber an ben

3at)lreid)en 2öirtfd)aft§tifcl)en xutter fd)attigcu

Säumen ober aufgefd)lageneu gelten. ^a

entfaltete fid) bann ein rege§ unb bunte§

Sehen unb treiben, roie e§ auf unfetcr

^uppelnau nod) feiten gefefjeu raorben tft.

9J1Ü ©intritt ber ®unfell)eit begann bie

Illumination ber Stabt, wobei fiel) nament=
lief) ber 33laferturm unb ber ^Joftplat) über=

tafd)enb fd)ön au§naf)m. 9?ad)bem biefer

Äid^tetglan?, etto^en, begann bie Slbbremvuug,

be§ $euern>er£'§ auf ber ^eftroiefe, momit ber

erfte f5efttag feinen 9lbfd)luf3 fanb.

®er groeite ßieberfefttag rourbe roieber

mit SLagroacfje eingeleitet unb mar abermals
nom fjerrlidjften SBetter begünftigt. ®ie
morgen§ oorgenommene Hauptprobe erforberte

oiel Slnftrenguug unb 2lu§bauer, benn fie

mäljrte giemlid) lange. Unterbeffen brachten

bie dHfenbarmjüge fortraäljrenb neue ^eftgäfte,

namentlich, aud) oom fianbe, benn ber tu

2lu§ftd)t fteljenbe 33efucl) be§ l)ob,en S?önig§=
paar§ rairfte natürlid) nod) al§ befonbere

3lnjiel)ung§Iraft. ®er ^ofjug fuljr 10 1

/4
Uf)r
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in ben bje[igen 93o^n^of ein. Qum ©m=
pfang fjatten fid) etngefunben ©tabtfdjuttfjeijj

(Springer mit bem geftau§[dutfi. 9cad)bem
ber Honig bem Sßogen enrftiegen, reichte er

bem ©tabt«or[tanb bie £>anb, morauf bcrfelbe

ben beibett 3ftaie[täten ben eb,tfurd)t§»oj[I[ten

nnb f)cr§Iid)ften äBülfommgrnfs ber ©tabt
entgegenbrachte. ®er König ermiberte, ba[j

e§ ibm freue, nueber in £Ra»en§bnrg oer=

meilen gu fönnen, ber ©tabt, in welcher er

bei [einen [ruberen SBefuctjen [tet§ mo^ttuenbe
33emei[e t>on 2ln|änglid)feit an [ein §au§
fyabe erfahren bürfcn. hierauf begrüßte aud)

©tabtbaumei[ter 3Reid)ert al§ SSorfit^enber beS
ge[tau§[d)u[[e§ bie SD^ajeftäten. 21(3 bie[elben

[obann ben 5BaImb,üft)orplat$ betraten, brad)

bie bort Ijarrenbe 3J?enge in begeiftertc |)od)=

ru[e au§, bie [id) rocifyrenb ber %at)xt burd>

bie ©tabt unb au[ ben geftpkt? in brau[cnbem
Qubd [ortnmfyrcnb nneberf)often. 2lm 2tu[=

gang in bie ©ängerbade ijattt [id) ber engere

2lu§[d)ufs be§ ©ct)nmbifd)en ©ängexbunbe§
gum (5mp[ang au[ge[tellt, ebeu[o ber ftatt-

Iid)e Kranj ber geftjungfmnen,
^räutein Slnna ©prittger überreidite ber

Königin ein präd)tige§ SBouquet mit [olgenben

Sßorten:
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aCSir grüben ©ud) oon gongem öei-jcn

©cliebte t)oi)& Königin f
9lct)mt üou uns bie)e SBlumenjpenbe
SDiit gnab'gem äBotjIcjefalten E)in.

Sie i'ft ein 3ctcf)cn unfrei* Siebe

.
Unb unf'rer Streue llnterpfcmö.

(£§ icfyütje ©ott mit fetner ©nabc
"£as ftönt(j§£)a«ä, ba§ 33aterianb

!

Sie Königin nafym f)od)erfreut bot
SBIumenftraufj entgegen ;tnb befdicnfte nad)=

b,er bie ©eberin. Unter £>od)rufen unb bcn
Klängen ber KöuigSfmmue betraten bie 9ftajc=

[taten bie Qulörertribüne. 92ad)bem fie ^ßlatj

genommen Ratten, brachte (Stabtbaumeifter

iRetd)ert ein ^pocf) auf ben fjofjen SSefvidj au§,

ba§ bei ber 3Jlenge ber Stmoefenben begeifterten

3Bibert)a(t fanb. Sobann blatte ber Sßorftanb

bes> ^refjauSfcbuffeS , 93ud)brudereibefu3cr

Dr. Rat), bie ©I)re, ben SOtajeftätcn burcl) bcn
Dberf)ofmarfd)alt oorgeftettt ^u merben. Dr.
Kai) überreichte hierauf benfelbeu jmei ©£em=
plare einer in feiner Dffijin fjergefteHteu

gatrftenauSgabe be§ Programms für ba§
Sängerfeft, fotüic §roetcr oou ibm ebenfalls

nur für bie 9Jtajeftäien ^ergeftclltcn @onber=
abbrücfe be§ S£e£te§ ber ßieber, meiere bei

ber ^>auptauffüb,rung in ©egenmart ber |ol)en

9
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©äftc gefungen würben. Sie testeten waren
auf foftbaren ©eibeuftoff gebrurft. Sie @iu=
banbarbeiten waren ü0nSud)binber<Sd)wanber
fyergeftedt worben. Sie ÜJJtajeftäten geigten

fiel) über biefe 2tufmerffamfeit feb,r erfreut.

— $ür bie ^auptauffübrung waren 14 (t()bre

beftimmt. Sie riefige §aüc war von Sängern
unb ^ub.örern ju Saufeuben gefüllt. ^Jrof.

^örftler führte mit fixerer §anb ben Saft=

ftoef. ©leid) ber erfte, majeftäiifdje &t)ox mit

Ord)eftcrbegleituug: „Sie £>immel rühmen
be§ Genügen Gpfyrc" war oon gewaltiger

SBirFung. ©ämtüdjc (Efyöre erHattgen wie

au§ einem ©ufj. Sie gange 9Iuffüttrung

ging tabello§ oor fiel) unb wieberlwlt gab

auef) ber Äönig feinen Beifall funb. 9cad)

33eenbigung ber 2tuffül)rung uerliefj ba§
&önig§paar bie ^eftfyalle unb reifte unter

^ßerabfc£)iebung nad) $riebrirf)§i)afen gurücf.

3m Koujextt)auä fanb bann ein $eftmat)l

ftatt. 23unbe§präfibeut 9Jlerfet brachte mäb=
renb be§felbcn ein |>ocI) auf ben Haifer, ber

<£tabtoorftaub ein fold)e§ auf bie ügt. 9Dlaje=

ftäten au§. $n fröl)lid)er Siimmatng würbe
ba§ 9Jlat)t nocl) burd) weitere Soafte gewürgt.

9"cad)mittag§ uacb, 2 Ubr [teilten fid) bie

äScreme gttm $eftgug auf. Unter ^&öäex=
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fd)üffen com 9ftef)lfad uttb mit SQlufifbcglcttung

fe^te fid) ber großartige Quq oom Obertor

au§ in Serueguug. ©r narjtn feinen Söeg

burd) bie 9Jkr!t=, 2ktdj=, §tatl§*
r
(Sifeitbafm*

firafje über ben ^ßoftplatj, burd) bie ©arten=
unb {JriebenSftra^e jur fyeftfjaHe. ®ie ÜDIenge

ber in ben t>erfd)iebettften färben unb tnannig=

faltigftcn 93er§ierungen prangenben ^atnten

unb ©tanbarten, unter betten ftd) aud) bie

uralte, etirtoürbige ©tanbarte bcr einfügen

Ulmer 9Tleifterfänger befanb, »erliefen biefem

^eftjug ein überaus tnalertfd)e§ ©epräge.

®a5tuifd)ent)inein au§ bcu ^enftern ba§ Qu=
toerfen oon Volumen unb Kränzen, bie ben

freunblid) bantenbett ©Ungern jugebadjt umreit,

ba§ ttmren Silber, bie febem, bcr biefe§ %t\t

mitgentaefit uttb gefet)cn tjat, uitüergefjlid)

bleiben. 91ad) Sttttunft in ber tgalk erfdjalltc

non famtlichen (Sängern ber (£t)or: „Singe,

raem ©efang gegeben". 23or ber s$rci§t)er=

teitung richtete ?Red)t§anroatt Sift nod) eine

fur^e 9tttfprad)e att bie 35crfamm(uitg. SDa=

rauf tnurbe ba§ Urteil be§ ^m§gerid)t§ oer=

fünbet. ©§ erhielten greife:
A. länbticfter 9Mt§gefang: 1. ^rei§

fiieberfranj tttttcrfodjen. 2te greife £ieber=

tranj Dberbettringen, ßiebert'rattä öotbttang,
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Harmonie 9Red}bergI)aufen , 9Mnnergefang=
»erein dlofyv.

B. fjöb,erer 33ott§gefang: lfte greife

©ängertuft Quffentlaufen, Urbanu§ I |)eit=

bronn, £>armonia Ulm. 2te greife Säctlia

fiaupfyeim, ©intracfyt Sfteu^aufen a. $,, ©änger=
franj S5egertod) , ©ermanta ^leineislingen,

£efe»eretn Reutlingen, fiieberfranj Kairo,

Alemannia Ulm.
C. Äunftgefang: lfte greife Steuttmia

Ulm, ßieberfranj Slaleu. 2te greife ©enne=
felbcroerein Stuttgart, £ieberfranj $§m),
ßtebetfranj ©aulgau, $rof)finn ^etlbronn.

9Zad) ber ^reiSoettetlung leerte fiel) bie

©ängerlialle rafd), @tabtfd)ultt)eifj Springer
gab bie 93imbe§fat)ne unter geeigneter 31n=

fpracfye au ben Slu§fc£)uJ3 be§ ©cfjroäbifcfjen

©ängerbuub§ jurücf unb 33unbe§prctfibent

SRertel fpraci) bem ©tabtoorftanb , ben jur

®urd)füt)rung be§ $efte§ mitroirfenben §errn
unb ber ganzen ©tabt ben beften ©an? au§.

SOlit ber am ©ienftag, ben 12. $uü ftatt=

gefunbenen 33obenfeefaIjrt fanb ba§ 27.

©cfjroäbifctjc ©ängcrbunbeSfeft in Kar>en§burg
einen roürbigen, fd)önen unb befriebigenbeu

Sibfcfylufj. %n lad)enbe ©onnenfdjein lub

über 1800 Stetlnef)mer ju ber $al)rt ein. $m
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Reifen oon $riebricf)§t)afen [tauben 4 Scfjiffe

bereit, alle im notlen glaggenfcbmucf prangeub.

2Iuf jebem ®ampfer befanb fic£) eine ÜDlufü*

fapelle. ©egen 9 Ul)r fuhren bie ©d)tffe

unter tlingenbem ©piel in Slbftänben au§
bem £>afen in weftlid)er «Kicfytung an bem
&. ©cfylofj norbei, bem babtferjen Ufer entlang,

bann in weitem 33ogen fübwärt§ gegen ba§
©djroeijer Ufer au 9toman§t)orn , 3trbon,

Storfdjad) vorbei, ben föur§ auf 93regenj

nefmaenb. S)ie $ernficf)t mar ettoa§ getrübt,

aber bie 3?orberge am Sc^mei^erufer boten

einen lieblichen, abwecl)§lung§reicl)en SlublicE.

Um fyalb 11 Ufjr war Söregenj erreicht. $e=
grüfjung§fct)üffe bonnerten beu (Mften ent=

gegen unb unter ben Klängen be§ 9tabet$Ih)=

marfclje§ lanbeten bie Scbiffe. Ser ^öregenjer

Sieberfran^ begrüßte bie Slnt'ommenben mit
Sftufit unb ©efang. Qu gorfterS ©arten
Ratten bie 33regen^er ein DJtorgenfougert oer=

anftaltet. 3)er SSorftanb bes> 23orartbcrger

@ängeroerbanb§ £)ielt eine begeifterte SÖe=

grüfjungSrebe, bie ^ecbtSanroalt £ift Ijer^lid)

erwiberte. ®ie 2lu§flügler verteilten fiel) in

bie »erfdjiebeneu ©aft^öfe, um eilt 2ftittag£>=

mal)l einjune^men. $reunblict)e 3XufnaI)me
überall, öennrtung famt ,,©pe3ial", bie§ alle§
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lief? nid)t§ $u umnfcfjen übrig, ©egen 2 Ul)r

erfolgte bie 2Ibfat)rt. Ser 33regenjer £ieber=

franj unb bie ÜRegimentSfapelle Ratten fic£)

pnt 3lbfd)ieb am £afen eingefunben. 23alb

bampften bie Schiffe l)inau§ in ber 9ftd)tung

nad) ßinbau, tuo bi§ gegen 4 Utjr 2lufenthalt

genommen rourbe. @§ erfolgte fobann bie

9tüdfal)rt nad) ^xiebrtrfjSIjafett. ^cr 9aW
e§ nod) einmal, ben $gl. 9)lajeftäten eine
|)ulbtgung beizubringen. ®ie Sampfer
fuhren in roeitem streife auf ber §öb,e be§

©d)loffe§ vorbei ju bem fogenannten 9Jtont=

plaifir, auf bem ba§ König§paar mit bem
£>offiaat fiel) befanb. SJlit SJhtfit'begleitung

ertönte fobann „^ßreifenb mit triel fcfjöuen

^Reben" au§ ben SM)len ber ©ctngerfdjar burd)

bie flarc, fd)toüle Slbenbluft. 23or ber 3Beiter=

faljrt mürbe nod) ein rocitl)in fd)allenbe§ §od)

auf bie SJlajeftctten au§gebrad)t unb roäl)renb

ber $al)rt bem .giafen ju bie Slönig§t)tmtne

gefungen. Siefe non roarmer 3Saterlanb§liebe

unb treuer Slnljctnglidjteit an ba§ $ömg§I)au§
geugenbe §ulbigung toar ein erl)ebenbe§

©djaufpiel, nrie e§ faum einmal bageuiefen

ift. 9Jiit ben Slbenbjügeu fuhren bie ©änger
|od)befriebigt itirer ^eimat ju.

3)a§ geft bax\ i" aßen Seileu oon 2In=
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fang bi§ ju (Snbe al§ ein feljr gelungenes

bezeichnet raerbeu unb roirb in ber ©cfcijtcbte

D^aüenSburgS nocfj in fernen 3 eücu einen

(Mauzpunft bilben.

3Bir fönnen bie 93efcbjreibung biefer fctjönen

£age nicfjt paffenber fcf)licf;en al§ mit beu

feilen, bie gegen bie ©tabtfeite an ber (£l)rcn=

pforte in ber (Sifenbatmftrafje angefcf)ricben

roareu:

SBcnn Sieb um Sieb oerHungen unb ift ba§ j?eft gu
<knb,

®ann reicht man fiel) beim Scheiben gum iSebcroofjI

bie §änb.
®oc£) ift csi nur ein 2lbfd)teb, uns trennt nur 3eit

unb iTtaum,

©s lebt in unfern fersen ein geft-feinnerunastraum.
(£. i\)

9focl) ift mitzuteilen, bafj com Ijiefigen

3}erFel)r§oerein für ba§ ©ängerfeft ein 2£eg=

metfer für 9tat>eu§burg, unb Umgebung, fomie
üonSittjograpb, unb iöuct)brucfcrcibefÜ3er Utricf)

eine Ijübfd) au§geftattete unb inl)altrcicl)e $eft=

jeitung b,erau§gegeben tourbe. 2In ber 2Iu§=

arbeituug biefer ^ref^erjeugniffe bat ber 3Ser=

faffer biefer ©cfyrift in befd)eibcncm %ui
mitgewirft.

18. 2lug. 58ei einem 9?ettbau in ber
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^eberburgftrafje mürben burd) einen ©rbrutfd)

brei Arbeiter oerfdjüttct; einer, ein Italiener,

raurbe tot Ijeroorgeljott , bie beiben anbern
erlitten mei)r ober weniger Verlegungen.

18. SCug. ®a§ |>au§ ber SBitroe SJtegger,

£>irfcf)graben 9, raurbe famt ©arten »on ber

eoangel. ©emeinbe um 52000 3JL angetauft.

3)a§ {gau§ raurbe -ut einer ®iatoniffen=
Stnftalt eingerichtet, in bem ©arten raurbe

ein 33eretn§b,au§ erfteöt, ba§ im |>erbft

1906 feiner Seftimmuug übergeben rcerbeu

tonnte.

Söittcrung. 35on fönte $unt bi§ 21. Sing,

tjetfj unb trocfen. 22. 3Iug. (SKutenfeft) 9iegen=

raetter. Temperatur fet)r füfyl. ^nnSbtucE,

Mrnttjen unb ©teiermarf fiel &&)nee; ©nbe
September aud) im ^Riefen» unb gitf)tetgebirge.

Ottober meift raub,.

20. @ept ®em @teuerrat§fd)reiber ©ög=
[er raurben bie ©efcfyäfte für ©intommen§=
fteuer unb bem 23ud)t)alter 3BüIlenbüd)er
(©pitaloerraaltung) bie be§ <Stanbe§amt§ unb
eine§ 9tefrutierung§aftuar§ übertragen.

22. ©ept. ä(benb§ 8 Vä)t brannte bie

@d)euer unb (Stauung ber ©aftnürtfdjaft gum
Slreuj nieber.

24. ©ept. Sa§ alk £or= unb QolU
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i)äu§<i)m am tlntertor mürbe um 300 Tl.

auf bm Slbbrud) r>erfauft. ©übe Stooember

mar biefe§ alte, nod) au bic reid)§ftäbtifd)e

3ett erinncrnbe £>äu§d)en r>erfd)munben itnb

ber tjieburd) gewonnene freie ?ßta^ ber ^3ro=

uteuabe jugetetlt.

25. ©ept. 9Jitttag§ 2 Uljr brannte ber

®ad)ftut)t com ^intergebäube be§ £>otet§

„ßamm" nieber; aud) bie ®ede be§ großen
©aal§ brannte burd). @iet)e 17. SDlärj 1905.

4. Oft. ©tabifdjuftljeif} (Springer ftarb

2}|tttag§ in feiner 9Bo$mmg plö§tid) am
^>eräfd)[ag tu einem Sitter oon 62 ^afyren.

vloa) am Sormtttag tjatte er bei einer ©e=
meinberat§fil3ung bie Sßertjanbtungen geleitet.

(Sr mar uon Sfofenfelb gebürtig unb roibmete

ftd) bem sJlotariat§fad). 9?ad)bem er längere

3eit al§ ©erid)t§fd)reiber in SBangen unb
t)ier beim Sanbgeridjt tätig geroefett mar, t'am

er at§ %lotav nad) SBeingarten. 2lm 26. ÜJlom

1885 mürbe er t)ier mit 563 Stimmen jum
©tabtüorftanb gemätjlt. SDie (Siufet3ung in§

2lmt erfolgte am 18. Januar 1886.

11. Oft. £anbmirtfd)aftlid)e§ Söejirt'Sfeft,

»erbunben mit einer ObftauSftellung unb
^rämiierungeu. ©ute§ Dbftjaljr.

Sfabtfd)u[tt)eif3 ©gger in 2Seiugartcn ge=
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ftorbeu. (£r erreichte ein Sitter non 61 $atjren

unb befletbete ba§ 2lmt eiue§ ©tabtr>t>rftanb§-

15 3a^)re »

13. 9too. $n bn %ut\ü)alk SSorftellung

unb 2lnfprad)en ber Kanbtbaten für bie f)iefige

©tabtfd)ulti)cif3cnamtg==(Stelle. ©§ erfd)ienen:

<Stabtfd)ultt)eif3 £>arrer uon @d)ramberg, Slmt^

mann 9Jlaier oon Saulgau unb ©tiftung§-

oenualtet SRetdjIe von Ijier. Slmtmann 9Jlaier

trat nacfyljer jurüd.

17.9^0». 6tabtfd)ultt)etfjenu>al()l. 33on
1429 $ßal)lbered)tigten ftimmten ab 1307

r

alfo 93 °/
, ein 58etüei3, ba$ ber 9Baf)lfieg

md)t gar fo leidet unb glatt erfochten murbc_
9ieid)le fiegte mit 755 Stimmen, £>arrer er»

fjielt 551.
' ®ie %(. «Betätigung SRetc&teS er=

folgte unmittelbar vox äöeifmadjten, bie 2Imt§=

einfct3ung am 16. Januar 1905.

22. 9tot). geier bei ©rfjebung ber $o=
bo!§faplanei gu einer ©tabtpfarrei.

beginn mit bem ©inbau be§ ßeberb,aufe§.

©telje 4. ©ept. 1906.

S)a§ $at)r 1904 fjatte ficE) in einer red)t

unfreunblidjen Söeife t)erabfd)iebet: @d)nee=

ftürme, ©eroitter, ^»odjmaffer, ©turmfluten,
Ueberfd)roemmungen unb bebeutenbe 23er=

!ef)r§ftörungen.
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31. ©ej. ©tabtbaumeifter Änoblaud)
trat in ben 9tüljeftanb. @r würbe 1876

junt ©tabtbaumeifter geroät)(t. ©eine £>aupt=

fcbjöpfungen ftub bie Satrnljatle (3lu§füljrung

be§ 33aue§ ^ßaut Kiberten unb ßünmcrmetfter
©ifele), bie jroei prächtigen Sdmlfyctufer in

ber 2ßilt)elm§ftrafje , ba§ §au§ be§ II. unb
III. eoanget. @tabtpfarrer§ (©eeftrafjc), ber

^3at)i(ton auf ber 33eit§burg, ber <3d)Iad)tIjof,

forote üiele [Reparaturen an ftäbtifcfyen ©e=
bäuben unb Stnlegung von Srütfen, ©trafjen

unb £rottoir§. — ©eftorben 4. Wlai 1908.

1905. 2. gfan. 2Bat)l be§ @teuerrat§=

fcfr,reiber§ ©ögler gum <Stiftungs>»ern>a[ter

unb be§ ©teueroertoalterS ^(aiber jum
@teuerrat§fd)reiber.

9. $an. £anbe§t>erfammluug ber Qm=
trum§partei; gegen 6000 ^Jerfonen anmefenb.

gebr. Qxim ftäbttf d£)cn @teuerfaffter
mürbe Dberamt§fe!retär 3Birtb,-geroä()tt.

4. SCRärg. ®er fogenannte ©effnerbau,

Stabtrat ©eorg SJtöfyrlin gehörig, würbe von
3Berftneifier 3tmmermamt um 2,70 m gc=

Ijoben. S)er Sau ift 29 m lang unb 14,3 m
tief (breit). ®r würbe ju einem fd)önen

£>otel umgebaut unb fütjrt ben tarnen
„ftaiferljof". 3)a§felbe rourbe am Sonntag
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ben 25. gebr., bem ©eburt§feft be§ ßönig§,

mit bem üblichen gefteffen non betn <Sot)n

be§ ©rbauer§, ©buarb 9Jtöb,rIm, cröffttet unb
bem Setrieb übergeben.

14. SJMrj. Qu11
"

1 Stabtbaumeifter für

ia§ £>oct)bauamt würbe SGerfmetfter 33 e cE

geu>cü)tt; ferner: a(§ ©tabtgeometer Otto
|)uber, ptn ®a§merf§faffter ©rb*) (bi§

31. anärg 1908 befinittü) unb jum Stabt=
fdjuüljeifjenamtSfeEretcir Slfftftent Säur.

17, SJtärg. SlacrjtS gegen 11 Ubr brad)

im £>intergebciube be§ £>otet ßamm, roo ficfj

«Stauungen unb gutterräume befinben, geuer
au§, ba§ inbe§ batb gelöfcf)t rourbe. ^tadjbem

am 20. SRärj abenbä 5 ttb,r unb nacb,t§ nacfj

11 ttJjr abermals $euer angelegt worben
mar, rourbe ba§ jmeitemat ber Leiter in ber

^Serfon be§ ^eunerlel)rüng§ im £otet, von
3Jlarfborf gebürtig, ernnfcfjt. ©r geftanb ein,

aucfj bie früheren Söränbe im ßamm, einen

aufgenommen, gelegt ju fjaben.

22.-24. SlpriL ©eftügetau§ftettung in

ber Xutrifyalle.

25. Stpr. 3Son ber Stabt unb ber (Stiftung

*) S)erfelbe ruuröe wegen 2.hmat)me einer ©teile

aU Sänger am .Sgl. öofttjeater beurlaubt.
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mürbe burd) ßanbrtdjter Dr. ^immerle
ein SRebengelänbe von 20 Sir, beim SOteljtfact

gelegen, ba§ Ouabratmeter ju 2 99L 50 ^ßfg,

angefauft. ©§ mürbe auf biefen ^ßtat? ein

3öoIjnIjau§ im SSiEaftil erbaut. 3ugleid)

rourbe t>on ber ©trafje nad) ©fyriftina ait§

am 9?orbabl)ang be§ 33cit§berg gegen ben

SOlelfjlfacE unb bie genannte 33illa ein guter

$af)rmeg angelegt, ju beffen Soften Dr.
Qimmerle brei Viertel beitrug.

30. Slpril. S5a§ «ßcrfonal be§ ft.£of*
tl)eater§ führte im ÄonjertljauS gur @r=
innerung an " ben b,unbertften £obe§tag
^rtebrid) <Sd)iller§ beffen ®rama „SBilfyelm

Xtll" auf.

9. 9Jtai. 3Bie in gang SSürttemberg unb
®eutfc£)lanb

,
ja auf ber gangen (Srbe, roo

®eutfd)e roolmen, @d)iller§ fyunbcrtfter
£obe§tag feftlid) unb in banfbarem 3ln=

benfen gefeiert mürbe, fo aud) in 9tar<en§=

bürg. 9Jlorgen§ roedten 23öllerfd)üffe unb
Sagtoadje. ®ie @tabt trug retdjen flaggen*
fd)mud; »tele ©djaufenfter roarcn finnig ver=

giert. Slm £eber|au§ mar eine Siebnerbülme

errichtet, auf beren ^interroanb bie @cl)iller=

büfte ^ßlat} gefunben fjatte. SSou ben ©djülem
ber b,öb;ern Slnftalten" unb ber 3Solf§fd)uIen
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nmrbe ber SDidjterfürft im fömjertljcMJ'e burd)

Sieben, ©efänge unb ®etlamationen in fd)öucr,

ber <5acf)e mürbigen 2Seife gefeiert. $eft=

tebner maren l)ier Sieltor ©d)ermann, fie^rev

.£>afner unb fieptet £>cu)n. 33et ber geier ber

eüangel. 93otl:§fd)üler mürben lebenbe Silber

bargeftellt, fotoic burd) ben Kirdjencrjor (£§öre

au§ @d)iller§ ©locfe üorgetragen. ©amtliche
$Bott§fd)ü(er erhielten jur ©rinnerung be§

£age§ »on ber Stabt unb non ^rinatleuten

paffenbe ©efd)eule. SlbenbS beroegte fid) ein

ftattlicfjer $eft;$ug burd) mehrere Strafen ber

(Stabt, roorauf ficf) bann bie S£eiluel)mer be§

3ug§ unb anbere§ ^Jublüum um bie $eft=

biU)ne am £eberf)au§ aufteilten. §ier titelt

^ßrof. SRietim bie ^eftrebe unb cor unb nad)

berfelben trugen bie ©efangoereine unb bie

3Regiment§f'apelIe paffenbe SJlufifftüde x>or.

33einat)e fämtlidjc ^enfter ber £>äufer auf

bem ^oftplat; maren mit fiämpdjen unb
£ampion§ prächtig beleuchtet. Söegen be§

ben Sag über nieberfaltenben, ftrömettben

SfegenS tarnen bie geplanten unb teilraeife

angcjünbeten £>öt)enfeuer nidjt red)t jur ©el=

tung. ^m ganzen »erlief ba§ $eft red)t fd)ön

unb ber Sad)e l)Öd)ft ruürbig.

13. 9Jlai. 33efd)lufj ber bürgerlichen RoU
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legten, bct§ ©aSmerf bebeutcnb ju oer=
großem. 35te Soften ber ©rmeitcruug ftnb

ju 100000 3JI. oeran(d)lagt , n>eld)c ©umtue
bem «fteferoefonbS, ber 180000 3)1 beträgt,

•entnommen rairb.

28. 3)tai. 2ln ber Stauenegg bei ber

Me§grube raerben burd) bie <3tabt von $xL
Wab$ol$ 24 lr, 64 qm um 29568 2Jt. er=

morbett, alfo 1 qm 12 3)1.

58efcrjIoffen rourbe btc ©inrtd)tuug einer

HÖederlinie t>on 30 3)lann, forote im uu=
mittelbarem 3ufamment)ctng bamit btc ©ht=
fid)tung eiltet fxeitüiutgen ^euerme^x.

©d)ulfonb§ = ©tat 1. 9l»ril 1905 big

31. 2Mr$ 1906. ©imtab,meit 73200 3)1. 97 «ßfg.,

ausgaben 185700 SETI. 97 sßfs . Unter b'cu

©innafymen (inb neben aubern Soften rjcrr»or=

3itfjeben: <3d)ulgelber 25700 331., <Staat§bei=

trage 34240 3)1. Unter ben 2tu§gaben: ^öe=

folbungeu: Mi). 3talt'§fd)ule 49125 3)1, coang.

Utalf§fd)ule 15550 3)1., ftäbt. gortbübungS*
fd)ule 7900 3)1., ©qmnafium 44000 3)1., Ober»
realfcfjule 43900 3)1., gad)leb,rer, $amulu§
101113)1.; Verwaltung 2200 3)1, ©rottalten

2 000 3)1, £eb,r= unb ßernmittel, SRutcnfeft

unb anbere§ 8650 SEH.

3tad) bem ©tanb oom 29. 3)lai betrug
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bie ©cfjülerjafyl: ©tjmnafium 275, Dberreal=

fd)ule 379, ftäbt. $ortbilbung§fcbute 231
r *«$.

9So£f§fcf)u[e 1066, etmngel. 201; allgemeine

$ortbilbung§fcb,u!e: fatyol. 144, et). 27.

®ie ueuerricbtete 2. Qetcfyenletirerfteu'e

toitrbe beirt ftaatlicf) geprüften 3etcb,enle£)rer

Änaifcb, übertragen.

$ür bie 23orbereitung§!laffe ber Dber=
realfdjule rourbe eine £)itf§iebrerftelle errichtet.

2)a§ Stuteufeft tcurbe in biefem Qai)t
— n>ot)l §um erftenmal feine§ 23efteb,en§

—

am 24. unb 25. Quli abgehalten. ®er
©runb ber Verlegung n>ar, bafj bie (Sdjüler

unb Schülerinnen ber t)öt)eren Se£)ranftalten,

beren Schulferien um ben 1. Slug. beginnen,

fieb, an bem f^eft, ba§ ein allgemeines ©ebut-

feft fein foll, aueb, beteiligen tonnen. Sei
ben 3Sol!§fd)ulen raurbe beftimmt, bafj bie

^reiSoerteilung, in 33ücl)ern beftebeub, nicl)t

metjr an biefem $eft oorgenommen, fonbern

auf ben ©eblufj be§ ©cbuIjaljrS (Oeorgi) »er=

legt merben foll. Sie uralte Seäeiclmung
unb Seoorjugung be§ erften @d)ü£er§ unb
ber erften <Sct)ülerin an ben 23olfsfcbul=Dber=

Haffen, Dberftfäf)nbricb unb Oberftfönigin,

fartten mit diedjt in Sßegfall, eine Neuerung,
bie oon ben ßefyrem feit Qa^ren angeftrebt
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tourbe. ®er erfte Sag be§ $efte§ mürbe
total verregnet, ber gmeite mar oon fd)önem
9£etter begünftigt. ^rädjttg geftaltete fid)

ber 3 efeuS m^ ©d)ülern urtb ifjrem £et)rer

in Äoftümen au§ bem 15. $af)rf)uubert, fo=

bann au§ berfelben 3eit ältmbruftfdjütjen

uub Krieger, hierauf bie ftattlid)e Qafyl ber

©gmnajtat= unb Öberrealfdjüler mit beu

jungen 2ttmbruftfd)üt;en unb enblid) ältere

•£>errn, rueld)e früher bie In'efigen Ijöljeren

£et)ranftalten befud)ten unb bie fid) bieSmal

offiziell an bem $eft beteiligten unb ©aben
ftiftctcn, roeld)e fie nad)l)cr unter fid) mit

Slrmbrüften t)erau§fd)of;en. ÜDland) Weitere

<3cene trug fjier jur allgemeinen SJeluftigung

bei. ®a ber erfte fjefttacj fo grünblid) oer=

regnet roorben mar, fanb mit bcn äk>lt§=

fd)ülern eine SGieberfjolung be§ $efie§ am
amttrooc^, ben 26. ^uli ftatt.

8., 9. £yuli. ®er ©trafjburger £ieber=

franj befud)te, 120 3Jtann ftarf, unfere <Stabt.

©benfo fam am 22. $uli bie Suttlinger

@angergefetlfd)aft „Harmonie" auf Sefud)

tlier an.

30. 2lug. SDie intereffante Sonne n=

finfterni§ trat in S^acenSburg 9)tittag§ iux%

nad) 1 lll)r ein unb enbigte gegen 3 x
/2 Ul)t.

10
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Um 2 tttjr 20 üDliu. trat ba§ OJkpmum ber 3}er=

finfterung ein, unb mar, ba bie Umgebung
ber Sonne £)ier toottenfrei mar, fetir gut ?u

beobachten; bie breite ber glänjenben £id)t=

fielet betrug nur noef) bm inerten Seil be§

<Sonnenburd)meffer§.

©tabtpflege=@tat 1905/06: ©mnatjmen
307932 3)1, SluSgaben 707932 2)1, Unju*
länglid)Mt 400000 2)1; Secfung berfetben

200000 lim. burd) „Umlage", 200000 3Jt.

burd) €>d)ulbaufual)me. @teb,e 21. 2coo. 1905.

3lu§jufül)rcnbe ©trafjen, Sauten, 9te=

paraturen :c. Söa§ ©trafjenanlagen betrifft,

fo tarnen Riebet in 23etrad)t: bie Sergerftrafje,

SRötteliftra^e, nad) 2teuburad), an ben 9Jtet)t=

fad, Qberamteigaffe , SBerberftrafje (,Qiegel=

toiefen); nad) 5ud)§tobet=§efigfofen, ©röffnung
be§ füblidjen ©tabtteil§, ^eberburgftrafie.

®iefe Strafen würben jum Seil fd)on im
fiaufe biefe§ $at)re§ b,ergeftellt, ebenfo oer=

fd)iebene Srottotr§.

Seim £>od)bauamt rourbe corgefefyen,

bejiel)ung§toeifc axi§gefü£)rt: Serbtenbung be§

Kornb,aufe§, S^enoüation ber Dlorbfeite be§

alten Slt)eater§, ©inbau ber alten greibanf

im 9iatt)au§, SRenooatiou be§ öftlid)en 9^at=

f)au§giebel§ , ©rftellung ber (5dtürmd)en auf
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bem ©lafertttrm uub eme§ 2BeftportaI§ an
ber ^oboMircfje.

%üt bie Vorarbeiten gur ©rftettung eine§

ftäbttfdjen «abe§ umrben im @tat 5000 2)1.

eingefieEt.

®er ©djulbenftanb ber ©tabt am
1. ?X»rii 1905 betrug 969000 9)1 £teju

fommen noefj bie ©dntlben be§ 2ßa|fermerf§

mit 518000 3)1. unb be§ ©ct)lad)tl)aufe§ mit
350000 3JL, beren 3infen un^ Tilgung fe=

boef) nid)t burd) ©teuern aufgebracht werben
muffen, fonbern au§ bem ©rtrag ber beiben

Slnftalten beftritten merben.

Unter ben 15 größeren ©teibten be§

£anbe§ nimmt 'D^aoenSburg in Vejieljung auf
bie Sküölferung bie 12te uub in $3e$ug auf
ben ©crmlbenftanb bie lOte Stelle ein.

2. Ott 9Jtorgen§ um 3 Ufyr brannte

bie mit ©etreibe unb Butter angefüllte ©cfjeuer

be§ 33aueru 3Jlartin JRuoff in 9X[bert§|ofen

üoEftänbig nieber. $mä ©tücfe 9ttub»ief)

r>erbranrtten. Sie neu organifierte 3Becfer=

Knie ber $euertr>ef)r tarn bei biefem Sranb
erftmal§ itt Stätigfeit.

Dftober. S)er ®acrjreiter auf bem öft=

liefen ©iebel ber et). Slirdje, ber nermittert

unb auf bem eine Meine ©toefe angebracht
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mar, mürbe abgetragen urtb burcft, einen neuen,

ein fefyt !)übfcb,e§, gotifcb,e§ £ürmtf)en bar=

fteüenb, erfet;t, auf bent ba§ ©löcflein roiebet

feinen $lat} fanb. @§ fei bei 2lufb,ebung be§

Klofter§ 1802 jum letztenmal geläutet mox~
ben(V). Sie Umfcb,rtft lautet: „®urcb, geuet
unb |)Ü3 bin tcb, geftoffen, ßeonfyarb SKofen*

läcfier b,at micb, jur (Sf)te ©otte§ gegoffen in

Äonftanj 1771", Sie ift mit beut Söilbe bet

fyetl. Stjerefia, einem (£I)rtftu§bilb am Slreu^e

unb mit einem SBappen gegiert.

21, Oft. 2tuffüt)tung be§ @ct)aufpiel§

„2lltl)eibelbcrg" im l)iefigen ^onjertb,au§ burd)

ba§ fyex^onal be§ Kgl. £>oftf)eater§ in 2tn=

toefenfyeit ber %L 9ftajeftäten, bie oon ^rte*

brid)§b,afen ^ie^er Jamen.
9^00. Ilommerjienrat ©pot)n fiebelte

nacf) ^ecfarfulm über, wo er ein neue§ ^abrif«

(Stabliffement gegrünbet fjatte.

16. 3^00. tftülj 3 Ub,r bracf) auf bem
Söülmenraum be§ 2öarenf)aufe§ non ©efcfjroiftet

Knopf, ^ßoftplat} 37, ©ctpieb $M gehörig,

$euer au§, ba§ ben Sact)ftub,l unb ben obern

©tocf, foraie eine SJlenge Sßaren jerftörte.

£ym fotgenben ^rübjatjr, 27, 9Jtärj 1906,

morgen§ gegen 2 Ub,r brad) .in bemfelben
2ßarent>au§ abermals jjeuer au§, ba§ jeboct)
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bitrd) bie SOtamtfctjaft ber äSecferlinie batb

bewältigt ranrbe, bod) mar ber angerichtete

©cfyaben burcfrj ba§ 9Saffer bebentenb.

21. 9tot>. Sefctjluf? ber bürgerlichen

S?oßegien, ben 3nfd)lag pr ftaatltdjen ©in=
Eommen§fteuer anf 46 °/ feftjufetjen. ®ie
(StntommenSfteuer in ber ©tabt beträgt

159963 9Jt, ber @tabt[c£)aben pro 1905/06
200000 9)1. $iefer wirb gebeert mitteilt

Umlage anf ©runb, ©ebäube nnb ©eroerbe

im Setrag oon 126417 9JI. nnb bnrct) G5r»

I)ebnng genannter 46 °/ ber ©in£ommen§=
ftener im betrag oon 73583 501.

5ftot>. Sie ®nrd)fal)rt butd) ba% alte

Sweater (Srotlanbe) nmrbe mit einem ®örrit=

pftafter oerfe^en. Soften 2000 SOI., raooon

bie 2lnlieger 700 501. bejahten, ba§ anbere

übernahm bie ©tabt. ®ie ftattlicfjert 28ot)it=

tjäufer in ber geberbnrgftrafje, ^abritant

©d)a§ nnb ben S^auflenten ©eorg Qmfjtag
nnb ^alob ©ommer gehörig, raaren jet$t

fertig geftellt.

1. ®ej. ®a§ §au§ ©ifenbafynftrafje 24,

ba§ gehoben mürbe, ftnrjte mittags 11V2 mi*
großem ©efrad) jnfammeti. ®ie baran be=

fct)äftigten Arbeiter tonnten fiel) noef) rect)t=
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geitig retten, ©inet berfelbeu unb ein gerabe

33orüberge£)enber würben leicbt t>erlet$t.

Sie 93oIE§3äb,lung ergab in $t.ax>m§=

bürg: 14614 ©inmoijner, barunter 11683
tatfjolifen, 2876 ©oangelifcbe, 41 3§raeUten,
14 SlnberSgläubige. Württemberg 2 300330,
ba§ Seutfd)e Steid) über 60V2 SJtiÜwnen.

13. ®ej. 33efcblufj ber bürgerlichen ^ol=

legien: Sie Ortszulage famtlicher befinitiu

augefteOter 23olf§[cf)uUebrer beträgt 450 3Jt.

Ser 3lnfang§geb,alt ift 1650 5)1., ber £öd)ft=

geaalt nacb' 27 £ienftjab,ren 2850 Tl. Sie
9Jliet3in§=©nt[cf)äbigung würbe auf 450 9J1.

feftgefe^t. 23on bem ^>öd)ftge^att trifft e§

bei ieber ©teile bie ©tabt 2100 3JL, bett

Staat 1200 3JI.

17. ®ej. ^nneftitur be§ neu ernannten

britten er>angelifd)en ©tabtpfarrer§
©Ifäftcr, bisher Repetent am tljeologifcfjen

Stift in Tübingen.

25. ®cj. 9Jlorgen§ gegen 1 1

j2 ttb,r raurbe

b,ier ein Gerbbeben »erfpürt; heftigere ©töfje

würben tu 'Hagatj unb©laru§ wahrgenommen.
1906. Ihtnftmaler ©ber fyat etliche

auf bem 9ktf)au§ befinblidje ältere ©emälbe
wieber fyergeftettt.
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17.3cm. Slufftieg be§ 3eppelin'fcf)en
£u(t(ct)i((§ bei SJlanjeU; bte %al)xt ging

anfangs gut; ein (tarier 2Binb trieb e§ norb=

ö(tlicf) in ber 9ttd)tung gegen SBangen. ©in
(elb(tänbige£ ßenlen mar in ber $otge au§=

gefct)lof(en. ®er Satton ging ftart' be(c£)äbigt

bei ©ommerau (Äifjlegg) auf einer 2Sie(e

nieber. (Siebte Oft. 1906).

23. $an. 58e(ct)tu| ber bürgerlichen

Kollegien, ben ©arten unb ba% $au§ be§

(Ju|rmann§ ^ r e i) , (£I)arIotten(trafje

36,20 2lr umfaf(enb, (ou)ie 14 äftorgen ©üter
um 44000 2Jt. gemein(cf)aftlicf) mit ber 9lrmen=

foubSuermaltung anjufaufett. ße^tere über=

nafnn bie (Mter um 9000 Tl., bie ©tabt
ba§ lpau§ unb ben ©arten (gegenüber beut

SruberfjauS) um 35000 Tl. ®ie(e§ £>au§

mar ein(t $8eneft3iatl)au§ ber 9ieibegg'(ct)en

(Sftbegg) Stiftung, bann (oll e§ ;ß(arrl)au§

unb (cfytiefjlicl) ©dmlbauS gerae(en (ein (?)

Qu bem ©arten (tanb in alter 3cü ^a§

$ornb,au§ jum 91appen. Sin ber ©cfe

ber ©trafje (teb,t je^t nocl), ber Stiftung gc=

f)örig , ber 9iappen(tabel. Seibe tarnen
erinnern an ba§ reiche ©e(cblccl)t ber

SJtötteli, ba§ einen 9Raben (Wappen) im
äöappeu führte.
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©ort ftanb auct) ba§ 9Jtötteli§=2;or.*)

benanntes Kornl)au§ rourbe oon bert ©oange=
liiert, al§ fte 1628 bie (Earmetiterftrctje räumen
mufjtert, ju einer Mrcfje (®reifalttgfett§=
ürctje) eingebaut. Siefe rourbe 1812 abge=

brocken unb ber ©rlö§ hieraus bem ©djul*

fonb§ pgeroiefen.

$an. SSefdjlufj : S)ie grauenftrafje
(jnnfajen ben neuen ©d)uU)äufern) folt in bie

|>errenftraJ3e oertängert roerben. ®ie§
rourbe int Sluguft b. $. ausgeführt.

©benfo folt bte ©eeftrafje bt§ gut 2lb=

sroeigung ber SSetffenauerftrafje in geraber

jRicf)tung angelegt roerben, roa§ im folgenben

$af)E ausgeführt mürbe.

21. geb. (Situtng ber bürgerlichen KoI=

legien. Stnläfslicf) ber von <Sr. Wla\ bem
König erfolgten 9Serteif)ung be§ SEitetS etneS

., Oberlehrers" an ben $erfaffer biefer Scfyrift

mirb bemfelbeu für fein 30jaI)rigeS erfprief?=

licbeS 9Bir!ett an ber Ejieficjerx eoangelifcben

33olf§fcb,ule namenS ber Kollegien ber San!
unb ©lücfrounfct) auSgefprocben. (©erfelbe

*) ÜDtütteti, ursprünglicher, alemanmjcfyer Starrte

;

2)Jt)ttetmt[tüer£)üct)beutfdit, roie aus 9J?Mi—2ftöJ)rfm,

gmberü —gäberlin, Jpäberle; leijtereS fdjroäbifd).



Tratte aud) am 25. geb. 1904 von ©r. SJtaj.

bie SJtebaille be§ S?rouenorben§ erhalten. @r
trat am 1. Stpril b§. Q§. nad) faft 55jät)i;iger

S)ienftjctt in ben Shifjeftanb).

16. 3JJärj. Sie £oIalfeueriueI)r=
örbrtung für StaoenSburg würbe com ^.

Oberamt für nolljiebbar erf'Iärt unb unter

bem 26. SJMrj in einer befonberen Beilage

be§ „Dberfdjnx SlnjeigerS" öffentlid) befannt

gegeben.

1. Slprtl. ®a§ faufmännifclje ©efebäft

ber girma Qofef Kobn, ©djulftr. 2 unb 4

gittg um 90000 Tl. an Sluguft jammert von
Nürnberg über.

24. Slpril. ®a§ Sin gebinb e ber größeren

ehemaligen SteicfySftäbte an bie ©tabt Ulm
ift ein ©olbpofal, 40 cm t)od). ©egen ben

oberu fftano finb riugsmm SJtotioe au§ ben

ftifteuben ©labten: ^eilbronner diati)an§,

Reutlingen mit ber Sldjalm, SKancuSburg mit

bem SJleblfad unb bie Katbäufer non So-
lingen unb ©münb. 2lm gufje be§ s$öfal§

finb bie SBappen biefer ©table angebracht.

®a§ ©efetjertf tourbe ber ©tabt Ulm au§ 2ln=

lafj ibre§ febr fd)ön reftaurierten 5Ratb,aufe§

übergeben.

15. Sftai. ©rünbung be§ Konfumoerein§.
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20. 9Jlcn. infolge crntjaltettben, ftarfeu

9Regen§ trat bie ©puffen au§ bcn Ufern
unb richtete in ber SRtd)tung Sftieberbiegen

unb namentlich SBeiffenau unb roeiter ab=

roärt§ auf Stedern, Sföiefeu, ©arten, ©emüfc=
länbern bebeutenben ©d)aben an. ®ie (£fdjerfdje

$abrd unb bic in ber S^ätje ftebenben 9Bob,n=

Mufer ftauben im SBaffer. Sie Strafe nad)

Uöetugarteu fomt bem ©dnenengelei§ ber

©trafjenbafyn mürben ftarf befd)äbigt, bafj ber

SöalniüerEefyr auf furje Qnt eingeftedt roerben

mufjte.' ®ie ©djuffen trieb eine SJlenge §otj

fort; unterhalb be§ 3lblaffe§ entftanb ein

2)urd)brud) be§ UferbammS. ©a§ ^Baffer

brang in bie untern Staunte ber ^eitanftatt

SBeiffenäu, in Stucfye, 3ßafd)füd)e, Getier,

5teffetf)au§, 3Jlagajin unb e§ mußten, um
für gegen 600 ^erfonen Eod)en ju tonnen,

Sftotfüdjcn erridjtet roerben. $n ^er 9tid)tung

gegen ben ©ee Raufte ba§ 2Baffer nod)

fdjtimmer. Slud) com ÜJietfartal unb ben

(Seitentälern, oon Stuttgart unb Kaunftatt

mürben Ueberfctjroemmungen gemelbet.

22. 3Jlai. ©d)ttletat pro 1906/07. ©in=

nahmen 91600 Tl., 2lu§gaben 251600 Tl.,

Sefijtt 160000 an. Ser 2Jlef)raufn)anb gegen*

über beut SBorjtrfjr rüfrot von Steparaturen
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an ©djutgebäuben unb oon (£rrid)tung neuer

Äe£)rfteften l)er. 2)a§ ©rjmnafium jäfjlt ttt

11 Klaffen 300, bie Dberrealfd)ule in 12

Klaffen (mit ben s$araltelflaffen) 379 @d)üler,

bie fatl)ol. 9Mf§fd)ule 1069, bie e»ang. 221.

93oranfd)Iag für ben 2lrmenfoub§
1906/07. Sie einnahmen finb ju 135271 9)1.,

bie 2lu§gaben ju 154331 9JL üeranfd)lagt*

®ie Un^ulänglicbfeit wirb gebedt au§ bem
9teftt>ermögen mit tunb 10000 9)1. unb a\&
ber ©tabtpflege mit 9000 9)1. Slufjer bem
Söert an ©ebäuben, $n»entar u. f. w. befit$t

ber StrmcnfonbS 161 £>eftar 78 2lr 58 qm
(runb 513V2 9)lorgen) ©üter unb 318 §eftar
46 Sit 10 qm (lOlOVa Sülorgen) äßalbungetu

$ufammen beträgt fein Vermögen an
SSalbungen, ©ütern, ©ebäuben, $n»entar
20034 9 9)1., foraie 654964 901. üer^iuSlid)

angelegte Kapitalien.

93oranfd)lag für ba§ ©aSroerf pro
1906/07. ©iunaljmen 190670 9)1., 2lu§gaben
182300 gn., gjtelu-einuabme 8370 9)1.

' ®ie
gan^e (Summe be§ Ueberfct)uffe§ beträgt gegen=

raärtig 202 200 9Jt. §ierau§ merben außer
t>erfd)iebenen 91ebenau§gaben beftritten bie

Vaufoften ber Vergrößerung be§ ®a§merl§
unb ber Kaufpreis für ba§ 91ad)bauer'fcfje
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Slmoefen bei ber ©aSfabrit
1 im SJIe^ge^alt

oon 21 Sir 52 qm im Setrag oon 30000 9)1

23oranfd)lag für ba§ 2Baffertoerl
pro 1906/07. ©inna^men 45600 50t, 2lu§=

gaben 73200 501. Sie 5ö?el)rau§gabe »Ott

27600 3)1. wirb au§ bem feit 1898 gebilbeten

9leferoefonb§, ber gegeirroärtig 40600 50t be=

trägt genommen. Sie Gcntfcb,äbigung§anfprüd)e

ber tjiefigen Sßaffertüert'Sbefüser an bie ©tabt
wegen ©ntjietjung oon SSaffer au§ bem glatt*

bacfyraeüjer finb gerichtlich nod) md)t ent=

fc£)ieben.

Sei bem ©tat ber ©tabtpflege pro
1906/07 belaufen fid) bie @mna{jmen auf
266881 5öt, wobei bie 50 °/ (bisher 46) au§
ber ©in!ommen§fteuer nod) nid)t mit inbe=

griffen finb; bu 3lu§gaben auf 646879 50t.;

bie Unjulängticljleit oon 379998 501. roirb

burd) genannte 50 °/ unb burd) Umlage
gebeert.

16. Qum. %xüt) oor 6 Uljr brad) in ber

5J3apierfabri! in Saienfurt geuer au§, ba§
bie oberen Stodraerfe be§ ^»auptgebäube§, in

bem fid) bie Slbteitung ^apierfabritation be=

finbet, total einäfdjerte. Sie anbern 316=

Teilungen blieben oerfdjont.

SSei un§ oon ©nbe $uli bi§ 9. ©eptbr.
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rtteift fdjön unb b,ei§; von ba an ftarfe 3Cb=

füfylung, am 12. (Sept. bi§ auf 3° Sßärme.
darauf fcfyöne £>erbfttage bt§ 25. Qftober.

15. ^uti ©tabtrat £obia§ SUbredjt
72 V2 $af)t alt geftorben, in S£urner!reifen

unb bei feftticfcjen Slnläffen roegen feiner £eut=

feligfeit unb feiner Siebnergabe eine beliebte

93erfönIict)Eett. Sie ^amilte ftammte oon
ßeutfircl). ©eine birelten 33orfabren waren
etraa 160 $ab,re 33efii}er be§ ©aftt)aufe§ jur

Krone basier. 2JHt if)m erlofd) biefe ßinie.

18. $uli. ©eneralnerfammluug be§

®iöjef an = (EäcilienüereinS. $n ber

grauenfircfie SCuffüljrung von 9Jio^art§ 9le=

quiem.

©teueroerfyältniffe SKaoen§burg§
im Sßergleid) mit anbern ©täbteit 2ßürttem=

berg§. $n betreff be§ QufctjlagS jur ftaat=

Itcften ©inlommenSfteuer ergebt Ulm 41 °/
,

9teüen§burg erft 46 °/
, bann 50 °/

, alle

übrigen größeren ©täbte ergeben ben £>öcf)ft=

betrag oon 50 °/ . ^infidjtlicb, be§ Söetrag§

biefer ©teuer ftefyt Stuttgart an ber ©pi§e
mit 2650000 3Jt.; 9tat>en§butg nimmt Ijter

unter ben übrigen ©täbten bie 11. <&tdte

mit 73583 9fl. ein. 46 °/ au§ ber Kapital»

fteuer betragen in SfaüenSburg 17791 9Jl.
f
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8. ©teile; 3Serbrauc£)§fteuern 40746 W., 8.

©teile; famtliche ©teuern betragen in £Ra=

»enSburg 287987 3)1. , 12. ©teile. $ie ©e=
meinbeumlage beträgt tjier auf ben Kopf ber

«öeüötferung 8,65 9)1., 8. ©teile; bte ©e(amt=
fyett aller Steuern auf ben Kopf 19,70 9JI.,

12. ©teile. 2)ie ©cfjulben ber ©tabt belaufen

fiel) auf 1837000 9JL, 9. ©teile.

25. $uli. SSerfammlung ber roürttemb.

^örperfcfjaftSbeamten.
1. Slug. ©rünbung eine§ 5ftabatt=©par*

»erein§.

1. ©ept. ®a§ 2eberb,au§, im $ab,t

1574 mit einem Soften oon 1300 ^Jfunb

Pfennig erbaut, rourbe innerlich gan^ umge*
baut unb äußerlich, mit einem feljr tjübfctjen

Oeroanb geftfjmücft. ®er urfprüng tieft, e ©au*
meifter biefe§ §aufe§, ba§ einft al§ ßeber*

maga^in unb 3krfauf§t)alle biente, ift leiber

nicf)t betannt. 5ßiefleic£)t ift e§ „ber ©tabt
öberbaumeifter'', Kfjriftopf) SOlotter, ber 1566
unter biefem Sitel in ben ^amilienregiftern

»orfommt. 2ll§ oorigeS $at)r mit ben bau*
licEjen 23eränberungen an biefem ^»aitfe be*

gönnen mürbe, famen unter bem ent=

fernten äußeren SSerput} ©puren oon älteren

9lenaiffance=2Ralereien mit jum Seil gut er*
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^alterten SOlotioen 511m SBorfcfyem. ©ofort

tawfyte ber ©ebanfe auf, biefe SJlalereien ju

ergänzen unb ba§ ^eftlenbe ftt[gerec£)t ju er=

neuem. ®er ^3tan lernt jux Steife al§ ber

©tabtoorftartb ficJj ber ©acfye mit dnfer au=
uatjm unb Riebet auef) ben ßanbe§Eonferoator

.©tabmann ju State $og. Siefer unterftütjte

ben $lan unb [teilte äugleict) einen ©taat§*

betttag in 2lu§fict)t Sie Äitcfjenmafer ©d)üler

unb ©ftermeier erhielten nun t>on ber ©tabt
ben Sluftrag, bie Malereien auszuführen.

®iefe entlebigtett fiel) ifjrer Slufgabe mit i$M$
unb ©efdjtcE. ©ie |aben bie Sftotioe ergänzt

unb erneut,, unb Blumen, £aubn>erf unb
f^ra^en, gerabc unb "Spirallinien, fauben
Sßerroenbung, um etroa§ IjcrjufteUen, ba§ bem
©til ber altbeutfdjen SRenatffance oollftänbig

entfpridiit. ©o ift an ben ©iebel= unb @eiteu=

flächen biefe§ nun in oerjüngter ©eftatt ha*

ftet)enben £>aufe§ etnja§ geworben, ba§"©in=
I)eimtfd)c unb ^rembe mit Söoljtgefalten be=

trachten fönnen. Ser benrilligte ©taat§bet=

trag t)ieju betrug 1000 W. : ^nnerbalb be§

^>aufe§ ift' unten 9taum für ^euermetjrgeräts

fcf)aften, oben finb Äanjleien unb 9Mumltdj=
leiten für eine ^amilienmofinung.

3öie man ben S3aumeifter bc§ £eber=
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I)aufe§ nidjt meifj, ebenfomenig ift ber SQletfter

ber alten Malereien betannt. SDlögIict)erroetfe

ift e£ ein ®a»ib 3Bei§ von Sftemmmgen, ber
1572 f)ier Bürger rourbe unb fict) in bcm*
felben $at)r mit ber £otf)ter eine§ angelesenen,

ijtefigen öürger§ üereb,euc£)te.

Tanten, roelctje im oortgen unb in bie|em

Qaht aufgeführt mürben, mären nodj ju.

nennen: in ber ©artenftrafje bie Ikonen
SBo^ntjäufer von £>aber unb $ung, in ber

Äuppefnau bie oon 33enbel unb bem bürger»

ticken 23räuf)au§, in ber ©eeftraf?e ba§ von
3immermann.

Stu^ertjalb ber ©tabt, red}t§ ber 2Bein«

gartener ©trafje au| bem §öb,engug entftanb

in ben testen $at)ren eine neue Slnfiebelung,

bie fortraäb,renb burd) ben 93au roeiterer

SßoI)nb,äu|er eine SSergröfjerung erfährt unb
ben offiziellen ©tabtteünamen i?teu=5öurad}

erhalten tjat. @§ roirb baljin aud) eine neue
©trafje angelegt. Sind) an ber SBangener

©träfe in ©cfwmreute ent|tauben neue 3Bob,n=

Säufer, unb ermahnen mir notf) bie praftifd)

unb Sübfcf) eingerichteten unb gefunb gelegenen

©terWfcfyen 2trbeiterb,äu§cf)en auf ben Qiegel=

roiefen, fo fefyen mir, bafj fic£) unfer 5taüen§^
bürg roaefer nad) aufjen ftreeft unb be^nt.
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25.-27. Sept. Ser ßanbeSbifdjof oon
Keppler ruar l)iet um bie Firmung üorju*

nehmen.
30. Sept., 1. Oft. Sie ©djütjengübe

fjtelt ein $eftf djtefjen, ba§ bie beiben ©tabt=

fc£)uttf)et^en £Reid)le oon f)ier unb 3R;etcf) oort

äßeingarten oeranftaltet Ratten.

8. Oft. ©lücflidje unb ooUftanbig ge-

tungene 23er[ud)§fa|rt mit bem tenfbarett

ßuftfrfjtff be§ ©rafen,3eppelin. sftadjbem

um bie SJIittagSjeit ber Nation au§ ber |)a(le

gebogen mar, ftieg er über bem See in eine

|)öf)e oon 200—250 m. Set Kolofj führte

f;ier oerfdjiebene Stellungen unb ©cfjroenfungen

üor= unb rüdraärtS au§, naljm bann bie

9tid)ümg nad) 9Jteer§butg, t>on bo nad)

3}oman§l(jorn , «Korfcfjad) unb fuljr mit ge=

fteigerter ©e|d)tt>mbigfeit gegen $riebrid)§=

I)afen. Stuf ber £)öt)e be§ %l. ©d)toffe§ be=

fdjrieb ber ^Ballon einen üollftänbigcn Ärei§

;

bie ^Bewegungen mürben com ÄönigSpaar
. mit ©efoige üou ber Sdjtofjterraffe mit
größtem $ntereffe »erfolgt, hierauf fu()r ba§

£uftfd)iff nad) SCRanjelt jurütf, rao e§ um
3 ili)x nad) glüdlidjer 9fteberfab,rt in ber

|)atte olme alle Störung geborgen mürbe.
3lm 10. Oftober erfolgte bie jroeite ^kobe=

11
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faljxt, bie nod) eilten glctnjenberen Verlauf als"

bie etftc nalnn, fofern e§ bei ber 2lusfül)rung

ber gleichen Üour tote erftmal§ mit einem nie!

ftärfexen Sßiub aus Sfßeften gu fämpfen fyatte,

aber gleid)n)of)( bie uoxjügticf)e Senfbarfeit be§

.ßuftfcfyiffs beroiefen rauxbe. (£s fyat eine Sänge
oon 123 m unb bie beibcn SDaimlex = SJiotoren

l)aben pfammcu 170 s$ferbefxäfte.

Sex ^ommanbeux bcs ßuftfd)iffexbatail=

Ions, SJlajox ©xof3=58exIin, äufjexte fic£> bat)in,

baf; bas Problem bex fienfbarmacrjung be§

£uftfcl)iff§ buxd) bie Qeppelin'fcfyen 23erfucf)e

bereits getöft fei. Sex Kouftruftion naefj tft

es" ein fogenanntes ftaxxe§ Suftfctjiff, e§ fjat

ein 2lluminiumgexüft Sei ben Probefahrten
machte es" in bex Stunbc 45—50 km.

14., 15. DFtbr. ©nanget. Äircfyenge*

fangfeft, tun beffen gelungene unb befric«

bigenbe 3)urc£)fütirung fict) l)auptfäc£)lid) ®efan
.ftuapp unb £cf}rer ©cijliexex oon Ijier ner=

bient gemacht fjaben.

Qiemtid) gute§, faft gute§ Obftjaljx; an
Dielen 2(pfe(bäumeu febjabete bie 58Iattfxanf=

fyeit, oexl)eexcnb Raufte biefe an ben 9Mien,

batjer mar bex SSeinextrag I)iex fopfagen
S'lulL Sftoftobft foftete pex Qcntnex 4, fpätex

6 3)1., Safelobft 10-12 M.
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19. 9?oo. ^eiurid) 3) e 13 el, Pfarrer tu

©t. ©fjriftina geftorben. ©r roar ein fcifier

Kenner fird) lieber Äuttft unb fjattc fid) Ijter

um ba§ ^uftanbeEorrtmen ber fiäbt. 9Itter=

tum§fammlung oerbjent gemacht.

Stuf bem SJlcIjlfad: mürbe btc alte,

morfcfye 33ebad)ung entfernt unb eine maffcr=

bidjte Plattform ijergeftedt.

gabrifant SBiUjelm ©terfel erbaute

an bet geberburgftrafje ein ftattltcJjeS üiüen=

attige§ 2ßot)nt)au§. Qmzx weitere bauten
mürben biefen ,£>erbft nod) in Eingriff ge=

nommen: ba§ in ber ©artenftrafjc beim

•Simt'cjra, %av\tm Sümx yt%t>x\%, \\y& ^%
®o»peIIapIaneib,au§ gegenüber bem §lon=

gertt)au§. SDer ©rbauer ber brei leiteten

Käufer mar SBerfmeifter Riefele. Slud) tu

ber ©arteuftrafje unb am Slanal, am SÖeg

gegen ba§ ©ennerbab umrben neue 2Bot)it=

pufer errid)tet.

®er Söaffergraben an ber äßeutgerter

©tra^e üöu ber Sßirtfd)aft „©tabt Sßctfort"

an rourbe bt§ an ba§ ©träfjd)en gegen t>a§

SßeifyertjauS überbedt unb bie ©trafje cr=

breitert. ®ie ©tabt trat fytcju 350 qm itn=

entgeltttd) ab.
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®er ®reifaltigfeit§tort'el mürbe auf
ben Slbbrucf) oerfauft. ÜESerEmeifter 2Iuguft

Zimmermann, ber benfelben um 510 9Jt et>

ftanb, mufj ba§ mofjt 300 $at)re alte ©e=
bäube bi§ ©eorgi 1907 abgebrochen fyaben,

©benfo mürbe ber ßorenj !>ftabf) olj'fcfje,

oormalS ©rabmann'fcfye Storfel an ber $eber=

burgftrafje famt anliegenbem SCreal oon ^auf=
mann Seeaal angefauft..

5. S)e^ ßanbtag§ma]§L Qcä)l ber

SBäb,ler im ^öe^ir! 8978; abgeftimmt i>aWn
5545 = 61,7 %. ©a»on erhielt Db.=2Imt§*
ofleger <Sd)lid)te (Zentrum) 4652 = 84 °/

? ,

Kommerjienrat ©crjniarj (®eutfcb,e Partei)
367 = 6,6 °/

, ©d)remer trau§ (©ogialift)

287 = 5,2 °/ unb (Stabtrat Slbe (&emofrat)
239 = 4,3 % Stimmen.

9. $)e$. S)a§ eoangel. 33erein§I)au§
in ber äÖeinbergftrajge , beffen Bauplan »on
SCrdjiteft Mberten entworfen unb ausgeführt
raurbe, ift eine roafjre 3iet^ e oer fübticfjen

9?euftabt. Sie 2JCrd)iteftur repräsentiert ben
SBiebermaierftit , bem aud) bie oerfergebenen

inneten JRäumlicfyfetten angepaßt finb, Qxveä=

mäfeig eingerichtet unb mit einfachem ©crjmucf:

auSftaffiert bilben biefe 9Mume ein gemüt=
lid)e§ £>ehn, in bem man ficr) morjl unb be=
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E>agttcf) füljlt. ®ie Soften ju bem Ijübfdjen

Sßau würben burd) Stiftungen unb freinuüige

©aben eoang. ©emeinbegtieber jufammenge*
bracht. Sie ©efcb,roifter !&{)ommet fpenbeten

bie SJtittet ju einem prächtigen _$IügeI unb
$rau^atl^rina^omer,^aufmann§=$3itn)e
gab ba§ ©elb p jraei eben fo prächtigen

|)armomum§. 2lm 9. SDej. mürbe biefe§ SgauS

unter entfpretfjenber ^eierlicfjfeit eingen)ett)t

unb am 16. ®ej. mürbe e§ jum erftentnat

oom eoang. 9JMnneroerein unter Seitung pon
©tabtpfarrer Käufer unb ^angtift ^altner

•$ur 31bb,altung ber (£b,riftbaumfeier benü^t.

9. %&$. Äeopolb ^Öucijer jur 3laubet=

ijtyU, 67 Qafyre alt, geftorben.

20. ®ej$. ®a§ öffentliche ®urd)garig§=
red)t im §au§ ^ßoftpla^ 9^0. 16 unb <g>äu§

Sfto. 13 in ber ^ircfjftrafje raurbe üou ben

bürgerlichen Kollegien aufgehoben. (3krgL

§afner, ©efdj. r>on 3t., Seite 634.)

Sie 11 qm große ©runbflädje be§ 1831

abgebrochenen §eibent)äu§cb,en§, oberhalb

be§ ©fd)er'fd)en^analemfluffe§ gelegen, rourbe

an ben Oefonomen ©offenberger in $rieb=

berg oerlauft. (Siebte Jpafner, ©efd). o. 3t.

Seite 4 unb 683.)

31. ®ej. aBittqrung be§ 3at>re§ 1906.
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S)er äBtttter behauptete feine .£)errfct)aft bi§

in ben ^ebxuar hinein; uod) gegen bie Sftitte

bicfe§ 9Jlonat§ mürbe in nnfexex ©egenb ber

Robelfport getrieben, ©crmee fiel nocfj in

ber legten 9Boct)e be§ 3Jlärj, roo ba§ 2Tf)ermo=

me|er bi§ ju 5 ©rab Kälte geigte. Slpril

mar fcbön, unterbrochen t>on ftürmifct)en unb
Regentagen. ®ie erfte $älfte be§ Wiai mar
fcf)ön unb marin; bie Säume ooller SÖIüten;

bann trat Regenroetter ein, fo ftarf, bafj am
20. unb 21. Ueberfcfjrüemtnungen (Schaben

ücrurfacbten. ®a§ Stegenraetter f)ielt mit

menig Unterbrechung an; über ^fingften,

3. $uni, mar ba§ Söetter troftlo§, faum 3

bi§ 6 ©rab äBärnte; ©nbe biefe§ 2Jtonat§

mehrere fc()öne, ja E)ei§e Sage, be§gletcf)en im
$uli unb Sluguft, mefmfad) oon ©emittern
unterbrochen, roorauf 3lbfüt)lung folgte. Stuguft

f>ei§, jmeite Hälfte regnerifcb,; (September

fd)ön, gmette §älfte abroec£)felnb; Df'tober faft

bi§ ©cfjluf) fdjöne, roarme ^erbfttage. SJlo=

oember 2Iufang§ regenfrei unb mitb, bann
meift nebelig, ©rfter Schneefall am 2. ®ejbr.

3Son SJlitte Sejember an unb namentlich) über

ülBetfntacbten feb,r oiel ©cbnee, aber aucf)

ftrenge Kälte, am 22. geint, am 23. ad)t, am
26. nevm ©rab Kälte, unb ba§ $af)r oerab=
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fcfjiebete fidj am 31. Sejember mit 17 %xab,
nad) anbern SJIelbungen mit 20 ©rab R.
Kälte. 9Iber ftrengc fetten regieren nicfyt

lange, benn fdjou am 1. Januar fcfjtug bie

SBitterung gerabe in§ ©egenteil um.

1907, 9. $an. ^roporjmat)! oon 17

SIbgeorbneten in ben 2 £anbe§treifen<Sd)roar3=

ma!bs®onaufrei§ unb 9JecEar=$agftfrei§. $m
Dberamt 9tanen§burg erhielt ba§ 3entrum
46818, bie beutle Partei 3149 Äonferoattoe

unb SBunb ber ßanbroixte 1652, bie 93olf§=

partei 3263 unb bie ©ojialbemotratie 2723
Stimmen $n ber <Stabt 9tar>en§burg ehielt
bt'e erfte ber genannten ^arteten 10657, bte

graeite 1930, bie britte 280, bie eierte 2022
unb bie fünfte 2 145 (Stimmen. 2Baf)lbered)ttgte

im 93e§irJ roaren e§ 8986, I)ieuon fyabrn ab=

geftimmt 7314 = 81,8 °/ ; in ber <$tabt

fyaben t»on 2986 2öal)lberecf)tigten abgeftimmt
2134 = 71,4 °/ .

25. $an. SBafyt in ben beutfcf)en 9Retct)§=

tag. XVII. 3Ba$tfret§. 2ßaf)lbered)tigte

:

28524; banon f)aben abgeftimmt 22620 =
79,2 «/„. ©§ erhielten Pfarrer Sefer 19682,
Kommersienrat ©cttroar^ (beutfd)e Partei) 1,626,

(Bdjreiner tran§ (605.) 963, ^aner (SBottS*
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partet) 215 Stimmen; §erfplittert roaren 60,

ungittig 74 (Stimmen.
11. $ebr. 23ranb inber ©efpinftmarft=

ftraf^e !gau§ üfto. 13 unb 15, ^rang ©rom
unb 3Jtet3ger 2lngele gehörig. ®te ®ad)ftüt)le

tourben gerftört.

15. gebr. 3)a§ £>otel £amm Eauft oon
©. SJlöfyrlin, (Stabtrat, ßöroemoirt Sulling
um 125000 271.

S^eftauration be§ £urm§ ber $rauen=
Jirctje. 2tu§fd)mücfung oon 7 gelbem im
(£f)or biefer itirdje burcf) üuuftmater gatgel.

10. SRätj. ®ie oon ber %t. Central*

fteüe für ©emetbe unb Raubet im 9Setein

mit ber ©tabtgemeinbe unb bem ,£>anbet§=

unb ©eraerbeoerein (93orftanb 33ilbt)auer

©cfylacfyter) oeranftaltete Sßanbergemerbe*
2lu§ftellung mürbe tjeute auf ine Sauer
Don 4 Süßodjen eröffnet. Diefelbe mürbe oon
©etoerbetreibenben alter Slrt oon f)ter unb
au§roärt§ feljr lebhaft befudjt.

17.— 25. Tläx^. ®a§ bibtifct) = religiöfe

©cfyaufpiel ,,^aipi)a§ unb ^ilatu§ oon
Pfarrer $hirf rourbe im ^onjert^au§ oon
Ijtefigen Dilettanten mehrmals? mit fet)r gutem
©rfotg gegeben. ®er 35erfaffer be§ Stücf§

molmte Der erften SSorftellung perfönttcr) bei.
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2)er ^Reinertrag ait§ fämtlicfjen $Borftettungen

betrug 2431 50t,, roelcfyer für bie Kenoüation
be§ (£t)or§ ber ^rauenltrd)e oerraenbet mirb.

30. 9Mrj. Sefan d. 33iberfteiu ootlenbete

mit betn heutigen Sag fein 90. £eben§ialjr.

Stuf ben Üurm ju St. $obof fam eine

neue ttfyr mit 4 Qiffertafeln.

Slprit. ®er 3}erfe^r§»erein, ber ficb, jur

Aufgabe mactjt, burcb, 9Bort, 33itb unb ©cfyrift

ben ^rembenoerfettr titer ju förbern, jäbjt

gegenroärtig 536 9Ritglieber.

24. Slpr. ®er 33erbanb ber ©aftt)ofbefit;er

am 93obenfee unb SRfyetn l)iett t)ter feine 14.

^auptoerfammlung ab.

S)ie <Rat)en3burger Statue be§ ^eiligen
©eorg fam uact) SJtüncfjen.

©d)on ju Stnfang be§ 14. Qab,rb,unbert§

wirb in bm Urfunben bie ©eorg§tapelIe
bei bem §au§ ber ^elbftedjen (£eprofent)au§)

im ^fannenftiet (9}leer§burger (Straße) er*

malmt. Stuf ben alten Stabtptanen unb 3etd)=

nungen »on Sfftiefer, Stftertan unb 93ai)er ift

fie nocb, ju fef)en. Sie ftanb roeftltd) ber

fübmeftlictjen @cfe be§ alten griebtjofS unb
mürbe 1832 abgebrochen. ©troa§ weiter rüct=

märt§ mürbe ein 2ßof)nt)au§ gebaut, n>elcf)e§

fpäter bem Sägmülter ©ibler gehörte. $n
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ber Kapelle befanb jtcfc) eine in natürlicher

©xöfje gefcfyniijie ^oljfigur be§ fyeil. ©eoxg.

2)iefelbe fant oann in ben Sefitj be§ ©igen*
tümer§ be§ an jene Stelle gefegten §aufe§..

®iefex [teilte nun bie $igux in einer in bie

£)au§mauex gemachten Slifcbe unter ©la§ unb
3flab,men foxgfältig auf, unb fjiex ftanb fte

unbetdftigt mehrere {$cä)x$ä)\ite. ®a§ £>au§

fam an mehrere Sefttjex, bi§ e§ in neuerer

3eit von ber £L ©tfenbalm»ern>altung auf bm
Slbbruct) angekauft rcmrbe, roärjrenb ber Ufyte

©igentümex be§ £>aufe§ bie §igur be§ ^eiligen

©eoxg an einen l)iefigen 23ilbf)auex um fecrj§=

bjunbext 9JlaxE nextaufte. £>ier entbeefte üjn

ein SCftüncfmer Kunfttjänbler unb bejaftlte füx
bie $igux 15000 Wlatt ©o lam biefex alt=-

efyrnmrbige 9ta»en§burger ©ernnnef in bie

£>auptftabt 33anern§.

fragen mix nun: üüu roelcfyem ftimftletr

— benn ein KunftroerE mufj biefex gefrfjnit^te

$eoxg nacl) beut l)ol)en Kaufpreis oEjne Qroeifet

fein — flammt raoI)l biefe 3i^ut ? ®a roebex

9Jtonogxamm noct) ^yatirjafyl att beut SBtlb ju

entbeefen ift, fo ift man nur auf SSexmutungen
augennefen. $m $ät)t 1484 nmrbe ber 23ilb=

fyaun $afob diuofc al§ Bürger in 9Wen§=
buxg aufgenommen. 33on biefem flammen
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erroiefenermafjen bte gefertigten Silber im
9lat§faal gu Ueberlingen; aud) ber £>od)aItar

im Som ju (£t)ur i>at biefen Künftler mm
©d)öpfer. Um biefetbe Qdt mar aud) ein

SJteifter griebrid) (©d)ramm?) in Dberfdjnmben
auf biefem Shtnftgebiet tätig. 2ßeun bie oer=

faufte ^igur oe§ Reuigen ©eorg bot genannten

9luof5 ^um ©d)öpfer b,ätte unb man biefe§

beroeifen fönnte, fo märe er mol)l feine

15000 Wlaxi mert. SDagegen fd)retbt ein

Kunftfenner (9leue§ Sagbl. 1907, 9?o. 97):

„Sa§ Äunftroerf bürfte jtoeifelSoIme einem

ber beiben Ulmer ©i)rlm jujufdjreiben fein;

roetttgftenS oexxaten bie s8el)cmbtuug bet )£<xax=

Partien, ber 3tugenfd)nitt unb mand)e§ aubere

fo ganj bie .£>anb biefer beiben fct)mer $u

unterfdjeibenben ßünftler." (£§ mirb root)!

unentfd)ieben bleiben, ob Qafob 9^uo§ ober

einer ber ©rjrlin ber @d)öpfer biefe§ J?unft=

merf§ ift.

2. SOlai. ÜUtit SBiriung oom 1. Stpril an
mürbe von bett bürgerlichen Kollegien eine

txeue ©ef)alt§regulierung ber ftäbttf cEjen

Unterbeamten burdjgefiüjrt. @§ mürben
4 ©eljaltSflaffen mit je 5 2Sorrüduugöftufen

feftgefefct. (Dberfd)ro. Slnj. SRo. 117; 1907).

5., 6. SJlai .gab im Eonjcxtl)au§ ba§
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sßerfonal be§ & $oftt)eatex§ ©d)iller§ „S&xaut

von SUleffina", ,,^m roeifjen Sftö^et" unb ©rill=

pärjerS „2)e§ 9tteere§ unb ber ßiebe SBellen."

15. Wlal SSerfammlung von etwa 300
ehemaliger <Sd)üler ber tjiefigen lanbmirt*

f(f)aftltd)cn SBinterfdmle. 93efd)Ioffen rourbe

bie ökünbung eine§ 2krein§ ber lanbmtrt=

fc£>aftttc£)en 2ßinterfd)üler 9to)en§burg§. ©in
eingefyenber Vortrag be§ Sadmerftänbigen im
9JloHerein) efen, 33e^ au§ Seuifird), beljanbelte

ba§ £t)ema, raie ßanbratrte unb Safer ba§
SJtolfereimefen förbern fönnen. — (Seit bem
Seftefjen biefer 2Öinterfct)ule, 1868, bis jefct

mar biefelbe non 706 ©djülern befugt.

16. gnoi. ©cf,tad)tI)au§=<Stat für ba§
$at)T 1. Stprü 1907 bi§ 31. 9Mr$ 1908. ©ie
(Sinnabmen finb »eranfdjlagt ju 62534 9Jt„

bie 2lu§gaben gu 62922 3R. 50 $fg.; 2t&«

mangel 388 9)1. 50 ^ßfg., beffen Secfuug com
9leftt>ermögen, ba§ 58559)1. beträgt, genommen

• nrirb. $m abgelaufenen JMenberjabr mürben
runb 10000 ©tücf gefcf)laci)tet.

©ie 9teuorbnung be§ ftäbt. 2trd)it>§

mürbe bem beurlaubten ^farroermefer 9Jlerf

übertragen.

22. gjlat. gür ba§ «RedjnungSiafc 1907

bi§ 08 beträgt bei ber Stabt 9taoen§burg
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bie ©taatSfteuer — auf ©runb, ©ebäube,
©etuerbe, ©infommen unb^apiral 2141269)1.;

bie ©emeinbefteuer — ©emembeeinfomtwn,
Äapital=, 2öo^ns unb 33erbraucb,§fteuer, .gmnbe*

abgäbe, ©emembeumlage 366925 Tl. 23er=

l)ättm§ ber ©taat§fteuer $ux ©emeinbefteuer
1 : 1,71.

Sa§ Sennerbab, ba§ fcb,on 1269 al§

bem Klofter SGeingarten gehörig errtiät)nt

wirb, erfreut ftdj feit e§ unter ärgtlic^er

ßeitung ftet)t eine§ ftarfen S3efucf)§. ®ie

t)errlicf)e ßage unb ber mineraltfct)e ©e^alt

be§ SBafferS ift namentlich beiüfteroenletbeTtben

non fjeüfanter SBirfung. (@iel)e §afner, ©e=
fd)id)te üou m., (Seite 623, 649).

28. Tlal aBafferroer!§etat auf 1907

bi§ 1908. @innal)tnen 48900 9Jt., 3lu§gaben
48480 Tl. ^n ber betreffenben Sitzung ber

bürgerlichen Kollegien famen jur Beratung
bie SSafferoerforgxmg oon @t. ©fjriftma, @r=
neuerungen unb ©rgänjungen oon 2ßafjer=

Zuleitungen, S^analifationen, Slblöfung alter

SBrunnenredjte, SBafferoerfdjroenbung u. f.
tu.

®ie Sßaffernteffungen ergaben im Surcf)fcl)nitt

DueEenäuIauf au§ bem ßumperraalb 35,2;

au§ bem falten Knebel 5,9; au§ ben 3 £cmg=
ljoljleitungen26,l; jufammen 67,2 ©efun&en=
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liter. (Sbenfo rourbe beraten über oerfcfyiebene

23eränberungen an Strafen imb 53rücfeu in=

folge ber Sklmboferraeiterung, roorüber 3lu§=

füt)rltd)e§ mitgeteilt ift in „Dberfcbmäbifcber

mnseigcr" 9to. 141a.

9Son ber 3tmt§uerfantmlung mürbe am
27. 3)lai gum grociten Dberamt§bau=
m e i ft e r £Regieruug§baumeifter $rt|i@ cb i rm e r

geruähtt. ®erfclbe trat am 1. $um [eine

©teile an.

9. $uni. 3)er Surnnerein begieng ba§

$eft feine§ 60jäfrrigen 33efteben§. ©§ blatte

fid) biegu eine Slugabl t>on Sruberuereinen
eingefunben. $eftgug, (Schauturnen auf ber

^uppclnau, 93antett im fömjertb,au§, SJlilitär*

mufif, $eftreben unb ein eigen§ für ba§ fjeft

arrangierte? Spiel trugen gunt ©eltugeu ber

$eier ba§ ^brige bei. SBorftanb be§ 5ßcrem§

ift gegenwärtig Sürftenfabritant £ot $kuer.
ll.$uni. © d)ulpf lege« ©tat für l.Stprit

1907 bi§ 31. 9)Mrj 1908. Sie ©innabmen
betragen 114809 Tl., bie 2lu§gabcn 281 539 3JI,

mithin Ungulänglid)feit 166730 3tt. ^tad)

Slbjug ber ©innab,men (©taatSbeiträge, ©d)ul=

gelber u. f. tu.) beträgt ber ßufcfjufj für bie

Mi). 23olf§fd)ulc 57290 3Jf. 81 «ßfg., bie

eoangel. 13453 3)1 48 ^fg., bie ©eroerbe=
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fdmle 6001 9JI, ba§ ©gmnafium 29100 331.

18 $fg. unb bie Dberreatfd)ule 28139 W.
49 «ßfg. Sin ber fatlj. aSoIESfdjulc finb tätig

21 Sekret, 3 £eb,reriraten unb 3 9Irbeit§=

lefyrerinnen , an ber coangel. 5 £el)rcr unb
«ine 2lrbeit§IeI)rerin. 21m ©rjmnafium unter=

richten 15, an ber Dberrealfdmtc 16 £eb,rcr

mit je üerfcfjiebenen ^acfylefyrern.

Vlad) bem ©tanb vom 10. Sölai 1907

beträgt bie ©cEiüIerjat)!: ©mnnafium in 11

Mafjen 294, Dberrealfd)itle in 12 klaffen 381,

Eatljol. MSföule 1142 unb euanget. 5BoIf§«

fdjute 220 ©cfjüler.

lieber ba§ ©cfjieneugeleifc in ber 9Jtecr§=

burger ©tra^e mtrb eine ©trafjcnuber*
füljrung (53rütfe) b,erge[tellt. 9(n %ltu=
hauten finb anjufüfyren aufjer ben genannten:

ba§ 3Bob,nf)au§ be§ 3ßertmeifter§Qimmcrmann,
©eeftrafje; be§ ^abrifanteu ©timmler, @ce=

ftrafje; bie beiben ber ©cbrüber ©d)iller,

"9ßil|.elmftra§e; ba§ 9Barenb,au§ ber ©efd)unftcr

J^nopf, ^oftplat}. 33aumeiftcr: §efclc, Q\m*
mermann, Äiberlen.

Karl ©rb (fieb,e 14. SJMrj 1905) trat

-am 14. £?uni jum crftenmal am St. £>of=

tljeater in (Stuttgart im (Soangelimann al§

3Jlattbia§ greubtjofer auf. dlad) ben Qa=
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tung§beritf)ten berechtigt fein erfteS Sluftreten

in jeber 93ejie^ung gu ben beften Hoffnungen»
®en ©ommer über nmrbe ba§ 2ßaren=

i)au§ ber girma ©ef ctjroifter ßnopf, @c?e

be§ ^oftplaijeS nnb bet ©ifenbatjnftrafje,

errichtet. ®er ©ntnmrf lueju ftammt üou bem
3lrct)iteften (L $rei in Karlsruhe; bie $8au=

leitung Ijatte Slrdnteft Äiberlen. SJorbem ftanb

an biefer Stelle ba§ £>au§ von Kaufmann
©utmannunb bie SKeftauration jnm „Pfauen,"
Seibe mürben um 190000 Tl. angekauft unb
üon ©runb au§ niebergeriffen. SDurcb, ba§
|Mneinrüd:en mit bem Neubau fonnte bie difen=

balmftrafje auf 8 m breite gebracht roerben.

$unt. 2ln ber .fttxc^e §u ©f. $obof
nmrbe ein fd)öne§, neue§ gotif c£) e § 3ßeft=
»ortal eingefe^t; ebenfo eine fefyr bübfcbe

Sure mit gefcfjni^ten Ornamenten unb äöappen»
®ie Slrbeiten mürben ausgeführt oon bin
S3itbt)auern ©ct)tacf)ter, ©cfjnett unb (Stein*

b,auer 9Jlo§brugger.

23., 24. $nni. ©cb,mctbifcb,e§ ©änger-
feft in ©müub. Sei bemfelben maren er=

fcfyienen 231 Vereine mit 8636 ©ängern. 2Son

9taoen§burg beteiligte ficf) am ^ßrei§fingen ber

„© ä n g e r b u n b ," ©irigent: Sekret
© d) ti e r e r. ®er SSerein erbielt mit bem
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Sieb St. Florian, Kompofitton oon Sitten

=

fyofer, in ber Slbteilung „^öfterer SBolfSgefang"

ben ^tei§ Ib. ©er herein rourbe mit

feinem Dirigenten bei feiner DtticWeKjr am
58atmb,of oon bem Stabtoorftanb, oon ©Ijren=

bamen, SJtufif unb oerfduebeneu Vereinen

feftlid) beurillfommt unb burd) bie beflaggten

(Strafjen in ben Kaifer$)of begleitet.

S^erput} be§ $8laferturm§ ; 2luffet$en ber

©cftürmd)en. (Siebe 1837). ©cfd)id)tlid)e§

über ben Sturm, fie|e ©efcbidjte »on !"Rat»en§=

bürg, Seite 545 unb „Dberfd)m. Slns."

3?o. 308 I.

2. Qult. ©tat be'S ®a§n>et!§. ®ie
SEotaleinna^men betragen 209900 9JL |ncr

finb mit inbegriffen bie ©innafymen für ©a§
unb fonftige SetriebSer^eugniffe mit 171000 9JL

®ie ©efamtau§gaben belaufen ftd) auf 271 900
9ftarf, raorunter ©rraeiterungSbauten mit
61382 3JI. ftd) befinben. ®ie ' ©efamtmcl)r=
ausgaben roerben bem 123013 Tl. betragen«

ben SKeferoefonbS entnommen. SDaS ©efamt=
vermögen be§ ©a§roerf§ beträgt nad) bem
Staub oom 1. aiprtl 1906 539184 Tl. 70 Sßf.

9. $uli. ©tat ber 2trmenfonb§üer=
raaltung. ©tnnatjmen 138600 9JL, 9lu§=

gaben 163100 SEft., mithin tlnjulänglidjfeit

12



— 178 —

24500 931., rceldje gebecft rotrb burcb, ©nt=
nafjme üon 15500 9)1. au§ bem $Reftr>ermögen
unb burcf) ©inftellung oon 9000 971. in ben

©tabipfiege=©tat.

^m ^yuni unb in ber etften Hälfte be§

^yuti mar bei un§ meift ÜRegenmetter unb
lüfyte, faft falte äöitterung, rooburd) bie §eu=
ernte oer^ögert unb bie Oualität be§ $utter§

bebeutenb oerminbert mürbe.
®er ©tabtbauplan am raeftlictjen 3lb=

tjang be§ ©clänbe§ am 33eit§berg unb füblid)

baoou ift nun feftgclegt unb 2lrd)iteft ^iberten

fjat eine fetjr f)übfd)e unb anfrf)aulid)e ©fi^e
ber fünfitgen 3}eit£>burg=33ebauung gewidmet.

1. 2Iuguft. ®er ©tabtp f lege = ® tat

für 1907/08 meift an ©umarmen 316766 971.,

an 2tu§gaben 654766 971 auf, mithin fjc^l=

betrag 338000 971.

4., 5. Sluguft. 23efud) be§ Seutfd)en

SMegerbunbe§ „©ermania" au§ Qürid).

6. Sluguft. 3lbenb§ jmifcrjen 9 unb 10

XÜ}X fe£)r tjeftige§ ©emitter. ®er 581Ü5 fcfjtug

in bie Scheuer be§ ©o§nerf)of§, roelcfje ab=

brannte. %n bemfelben Sag Ijatte um bie

9}littag§seit ein 23Iit?ftrat)t an ben Stelept)on=

teituugen im ©qmnafium Sefctjäbigungen an=

gerichtet.
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11. Stuguft. Sie Sireftton be§ k. ßanbe§=

gen>erbe=9)lufeum§ in Stuttgart oeranftaltete

im 3ufammenmirr'en mit ber ©tabtgemeinbe

unb bem ,£>anbel§= unb ©enierbeoerein in ben

©älen ber e»ang. 23olE§fd)ule eine funftge =

werbliche 2Öanberaus>ftellung, meiere

burd) einen Vertretet be§ 9Jtufeum§ eröffnet

mürbe. Siefelbe enthielt ©titfereten, ©pit^en,

©eroebe unb bergt. au§ alter nnb neuer $eit

unb oon t)erfd)iebenen Söllern. ®er 3Xu§=

ftellung roaren noef) burd) bie 3kmüJntng be§

$8ilbljauer§ Schnell jun. ^ßaramente au§

Dberfdunaben, ebenfo auf SSeranlaffung be§

$Hlbt)auer§ 9Jt. ©d)lad)ter eine ©pejiat=

au§fteltung von ©ti^en, |>anbseicrmuugeu unb
©emätben von ^rofeffor Stlbert SBirtf»

in ©erlin — einem geborenen 33iberact)er,

beigefügt. Qn einem meiteren ©aal maren
noct) üon Qeifyenlefyxtx ilnaifd) oerfd)ie=

bene ©cb/ülerjeictmungen, foraie Söeifpiele ber

neuen 3etd)emnetI)oben |ur 9}oll§fcf)uleu au§=

geftellt. Sie 2lu§ftellung, bie auf bem ©e=
biete ber Stunft »iel ©ci)öne§, ©ble§ unb ©e=
biegene§ bot, würbe con nal) unb fern aufjer=

17. Sluguft. Sluf bem Slrlberg Ijeftiger

©djneefall.
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18. 2luguft. SermaltungS^atSfcrjretber
3Sei)le feierte fein 25jäf»i:ige§ ©ienftjubilctum

al§ ftäbtifcfyer Beamter.

19. 2lug. ©et Kon^ertgeber ©teinbet,
ber am 12. Januar 1902 mit feinen 3 Söhnen
aud) I)ier fonsertierte, mürbe Don ber ©traf=
lammet in Stuttgart megen rofyer 9Jli^anb=
lung biefer feiner brei ÄHnber ju 7 SJtonat

unb 3 Sagen ©efängni§ Derurteilt.

20. 9tug. ®a§ ^farrborf ®arm§b,etm,
6 km oon Böblingen, mürbe r>on einem furcf)t=

baren öraubunglücf betroffen.

27. 9Xug. ®ie Brauerei 9läuberb,öt)le

mürbe mit htm „Sürgerlicfyen 33rän|iau§"

Bereinigt. Uebernafyme am 1. Dftober. Qm
fotgenben §erbft fam aud) bie Brauerei jnr

„Söage" in Öefit} be§ öräumeifterS ©erfter.

29. lug. Sie ft, SDlajeftätert lamen'

fjeute 9iac£)mittag nad) 4 Ul^r per Slutomobil

fjier an unb beseitigten unter §üb,rung non
33ilbt)auer ©dmelt jun. bie funftgeraerblicfje

3öanberau§ftettung. ©egen 6 Ufjr erfolgte

bie Stücfreife nad) $riebtid)§I)afen.

®a§ ,§au§ be§ ©ipfermeifterS Ätein,
©efe ber Kuppetnau unb Scrmffenftrafje rourbe

unter ßcitung be§ 2lrcf)ite!ten^öftim 3Si(ten=
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ftit tjübfd) umgebaut unb mad)t fo eiuen red)t

gefälligen (Smbrud.

4.—21. Sept. Tlanövev in Obet-
fd)toaben. ©inquartierung in 9taüen§burg;
20.—21. (Sept. 6000 SJlann ofme Verpflegung.
Sittion am 16. bei 33ogt, SSatbburg, (Nullen,

©rüntraut. Sdjtufjmanöoer am 21. in 2tn=

wefentieit be§ ®öni § bei Sölitjenreute.

18—20. ©ept. fef)r fiü)le 9töd)te, 4 bi§

7 ©rab Sßärme.

Sie Salmbaufeftion 9}aoen§burg ocr=

taufte bie £>ctufer SJleerSburgerftrafje 9tt. 22,

24, 26 auf ben Slbbrud).

24. ©ept. Set Slufftieg be§ _3eppe*
lin'fdjeu £uftfd)iffe§ erfolgte bleute 12

Ulir. Gc§ natjm bie 9ttd)tung Konftanj, 9Jleer§=

bürg, fobann bem SdjtDeijer Ufer entlang nad)

Sßregenj, bann griebridjsfyafen, SDIeeriburg

unb enblid) 3 Ufyr 20 2Jlin. bei ber Ballon*
fjalte bie glücßid)e fianbung. ®ie Steuerungen
funttionierten feljr gut unb bie 23erfud)§fab,rt

fann al§ ausgezeichnet
r

gelungen angefetjen

werben.

2lm 25. Sept. abermaliger Slufftieg, ber

eben fo flott gelang. Söeitere Slufftiege er=

folgten. Sielje 30. Sept.
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28. Sept. £ob be§ ©rofjfyer^ogS grieb=

riet) »ort Söaben, 81 ^jafjre alt.

30. Sept. £>eute nmrbe unferer ©tabt
eine Ueberrafdjung ju teil, bie einzig in üjrer

©efc£>icf)te haftest, ©egen 12 ]Xi,t 9Jtittag§

fcEjroebte ber Qeppelin'fcbe ßuftbatlon bei

jjerrücfyem Sßetter unb mäßiget örife in

majeftätiftfier ÜRiU)e unb ©icfyerbeit in nörb=

lieber Siicfjtung über unfere ©tabt bin. lieber

SSeingarten, Skrg unb gegen ©cfjmalegg ma=
nöoerierte ba§ fiuftfdjtff eine furje .Qett in

oerfctjiebenen 9^icf)tungen unb nad) 12 Ufjr

notjm c§ ben $ur§ raieber fübroäxt§, $rteb=

rtcrjSfyafen ju, roobet bie Sorraärt§ben>egung,

»on ber mäßigen ßuftftrömung begünftigt,

fefjr rafcl) ging. ®ie Kunbe r>on bem S'lafyen

be§ 33aEon§ blatte fid) bltitfcfmett bureb, bie

©tabt nerbreitet; Säcfjer, ©trafen, ^3(ä^e unb
|)ügel roaren im Stu mit einer SJtenge oon
freubig erregten unb ftaunenben 3ufc|auern
befet^t, in begetfterte |ntrra= unb £>ocbrufe

au§brecf)enb. ßeiber entfcfyraanb biefer groß*

artige, bi§ jetjt noef) nie bageraefene SCttbUcE

ju rafcf) ben Sfugen ber ftaunenben 9)lenge.

2tm 28. ©ept. fang ßart ©rb non t)ier

im Stuttgarter .£)oftbeater bie Titelrolle in
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ber 2Bagner'fcb,en Oper „Sofyengrin" mit gittert

liefern ©rfolg. |)ier trat er auf am 11. üftoo.

al§ „©üangeltmann."

1. Oft. Sie bürgerlichen Kollegien
befcfyloffen, an ©raf Qeppeün ein Sele=

gramm abäufdjicten; ba§felbe lautete: ,,©raf

Qeppelin, f^rtebxicEjS^afetT. £?m Sluftrage ber

fyeute oerfammetten bürgerlichen Kollegien ber

©tabt9}aüen§burg, meiere butdj^Ijren geftrigen

£uftfrf)iffbefurf), ben gelungenen erften größeren

ßanbflug in ba§ auf ^tjren ©rfolg ftolge

Sßürttemb ergerlaub freubig überrafcfyt mürbe,

übermittelt mit beften 3Bünfd)en fjerjlicfien

®an! (Stabtfctmtttjeij} SReic£)Ie."

(Sbenfo ftfjitften bie ©täbte Konftan^ unb
ßinbau bem ©rafen @tüctroünfct)e ju.

2luf ba§ ©lücfrounfcfytelegramm ber £)te=

figen ©tabtüertretung antraortete ©raf
^eppelin: $ür bie mir namen§ ber bürger=

liefen Kollegien au§gefproct)enen ©lücEroünfcfye

tterjlidjen Sauf. ©§ mar mir eine befonbere

$reube, 9^anen§burg ju begrüben.

©raf 3ePP e ttu-

Slm 8. DEtober unternahm 3 cPPcliu in

2lntüefent)eit be§ beutfcf)en Kronprinzen, be§

©rstjerjogS ßeopolb ©alnator unb anberer
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fjofjer ©äfte einen weiteren Stufftieg, an ben

fidj xierfd)iebene Hebungen mit beut £uftfd)iff

anfcfyloffen , meldte Dortrefflid} ausgeführt
mürben.

16. Oft. ®te ©tabt laufte bie an ba§
3tatt)au§ angebaute SBirtfcfjaft jum «KatSJeHer

um 37000 an.

17. Oft ®efan t>. Siberftein, 90>/
2 ^afjre

alt, geftorben.

September unb Dftober meift fefjr fcfyöne

^erbfttage. Dbftertrag jtemlicb, reicf)tic|. 3noft=

obft foftct »er Rentner 6—7 «Dl., Safelobft
ii-i5 an.

20. 91oo. aitufifbireftor ©taub ad) et

feierte fein 25jci|rtge§ Jubiläum al§ SHrigent

be§ fat^olifdjen Kircr)cnc£)or§. („Oberfcfno.

Stnj." Sto. 314).

3u ben fcrjon ermähnten Neubauten in

biefem $aijre ift noöE) nacb;wtragen, ba§ im
SSifrenftil erbaute 9Bot)nf)au§ be§ gabrifanten

©timmler in ber ©eeftrafje, fobann ba§ be§

^rofuriften Sieringer in ber anöttelinftrafje,

ba§ 33anftjau§ oon ©au er am $rauentor=
ylai$ unb bie beiben frönen SSofmljctufer ber
Vorüber ©cfjiller in ber ßeontjarbSftrafje.

1. ®ej. Oberlehrer ©attter trat in ben
fftufjeftanb; er mar 25 1

j2 $ab,re t)ier ange=
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fte(lt. 2ln feine ©teile tarn ßefjrer Sd)lterer
al§ Oberlehrer.

SDie aStrtfcrjaft jum „(Sambr inu§"
ging burd) Kauf in ben Söefit? oon Kaufmann
©eorg Wlöfytlin über.

1908. üöegen SSerbefferung ber Staat§=

ftrafje iiRaüen§burg=2öeingarten mürben fcfyon

am 18. $ult oorigen £?aft,re§ mit ben 33er=

tretern be§ ©taat§, ber Äofalbaimattienge*

fellfd)aft 9Jiünd)en unb mit ben bürgerlichen

Kollegien oon iJtaoenSburg unb äöetngarten

2}erl)anblungen gepflogen. Qn 33e^ug auf 3to=

oen§burg führten biefelben $u bem ©rgebm§,
bafj jebe finanzielle Beteiligung ber ju 49500 Tl.

üeranfcftlagten Koften abzuleisten fei, oielme^r

bie SSerbefferung ber genannten ©trafje ber

Kgl. ©tra^enbauoermaltung unb ber So!ai=

balmaftiengefellfc&aft SMucfyen ju überlaffen.

9. ^an. Sie «Stabtgemeinbe 9iaoen§burg

tritt al§ üötitglieb ber Sereinigung jur $ör=
berung ber @d)iffbarmad)ung be§ 9R|cin§ bi§

jum Bobenfee bei.

5ßerbraud)j>abgaben pro 1906 bi§ 1907:

gieifd)fteuer 15361 3Jt. 74 «ßf.; Sierfteuer

21 760 3fl. 50 sßf.; (Mbftrafen 6 3Jt.
; jufammen

37428 m. 24 $f.
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Sie 3SieI)gäi)Iung »om 2. ®ej. 1907 fyatte

folgenbeS Sftcfultat: 371 $ferbe, 8 3J}autefel,

1 fefcl, 1120 ©tücf 9ttttbote$
f

507 ©cfjafe,

521 (gemeine, 63 ©anfe, 351 ©nten, 4178
£>üfmer, 30 Strutf)übmer, 242 Bienenftöcfe.

SDer ehemalige ®a§tnffier S?arl @rb, mm
al§ ^ofopernfänger in Stuttgart, mürbe au§
bem fiäbttfcfyen SDtenft enttafjen.

27, $an. ®er fatt)olifd)e ©efetlcnoereiu

fcfytof! mit ber Bierbrauerei Metrie in 3Xuten=

borf einen Saufdmectrag, beujin iauteub, ba$
ba§ bisherige ©efe(tenf)au§ gegen ba§ 2lnmefen
$um „SRofengarten" famt ©arten unb £>of=

räum abgetreten toirb. S)iefe§ Slreal iff 77

•Steter lang unb 27 äfteter breit.

1. $ebr. Äönig föarto§ oon Portugal
unb ber Sfyrcnfolger ßubmtg ^Ijiltpp mürben
bei ber SRücKefjr au§ SMatricofa erfdjoffen;

ber Infant 9Jlanuet mürbe leicht nerrounbet,

bie Königin Stmatie blieb .unoertetjt.

29. $ebr. bi§ 2. 3M% ©efmgeku§=
ftellung be§ £anbe§t>erbanb§;

®ie »orige§ $af)r burd)gefüt)rte 5?eno=

oatiou be§ 93laferturm§ tarn, im gangen auf
13970 Tl. |)ier finb inbegriffen: SBerblenbung

be§ Xuxm§, bie Zifferblätter an ber SEurm-
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uljr unb ©rftelluug ber 4 (Mtürmd)en famt
SBalluftrabe. Sediere fofteten 6610 äft., ht>o=

oon ber 23erfeb,rl>= unb 33erfd)önerung§öerein

6000 2JI, ben SReft bie Stobt übernatjm. $n
ben 6000 2Jt. ift aud) ein (Staatsbeitrag von
800 2Jt. enthalten.

19. 9}Mrj. 9?ad) fdjroerem £eiben ftarb

l)ier ber eoangelifd)e ®etan ©otttjolb Knapp
im 60. ßebenSjabr. ©r tarn 1889 r-on Sutt=
lingen al§ jraeiter ©tabtpfarce* t)iet)er unb
1896 ttmrbe ü)m ba§ Sefauatamt übertragen,

©eboren nntrbe er 1848 in Stuttgart al§

©obn be§ 2)id)ter§ getftlidjer Sieber, Gilbert

Knapp.
7. unb 8. Stpril. 33ifitation ber geroerb=

lieben ^ortbilbungSfcbuleburcb ^ßrofefjor £>art=

mann uon (Stuttgart. 9JMt bem 33erid)t über

beu ©rfunb ber Prüfung oerbanb ber 9Stfi=

tierenbe nor ben bürgerlichen Kollegien eine

58efpred)ung über bie @inricE)tung unb Unter*
ricbt§3nieige ber neuen 33eruf§fd)ule.

4. 9)lai. Stobia§ Äubroig Knobtaud),

©tabtbaumeifter a. ®., 63 $ab,re alt, geftorbem

5. SDlai. 33oranfd)lag be§ £>au§f)alt§ ber

@d)lad)tbofüern)altung: im 9tcd)nung§jaf)r

1908 mutma§lid)e ©innabmen 66900 9JI,

2lu§gaben 66400 2H.
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12. «Dtai. 93om 1. Slpril 1909 foll eine

4)anbel§fcfjule entfprecbenb ben geteilteren

S&orfd)riften mit einem §anbet§Ie^rer errichtet

werben,
Sa für bie einjuricfytenbe ©eraerbefctjule

bie nötigen Sdmttolale nicfjt oorfjanben finb,

fo mürbe um Befreiung btefer ©inricfjtung

auf bie Sauer con 5 $cu)ten bei ber betreffenben

öberfcf)ulbef)örbe nacf)gefucl)t.

2Bafferroerf§ = ©tat 1908: ©innatjmen
Ö0600 Tl., 3tu§gaben 46600 9)1

Ser im $af)r 1898 an ben Jatlralifdjen

©efellera>erein um 10000 W, abgetretene 23au=

plaij an ber f^raueiiftra^e raurbe non ber

©tabtgemeinbe um 13000 9JL roteber jurücf=

erworben.
20. 9Jlai. 9ßirbelfturm bei Sroffmgen

unb Umgebung (SÄottraeil); |c£)rec£ttcf)e 93er=

raüftung an Säcfjern, ^enftern, Säumen.
©egen 25 ^aufer mürben befeftäbtgt.

23. 3Jlai. Sie erfte Sergbatm in 2Sürt=

temberg , bie eleltrifcrje Srafytfeübalm oon
.^Bilbbab nadj bem ©ommerberg, 750 SJleter

über bem üüteer, raurbe eröffnet.

$uni. Sie ©tra§enbal)tt raurbe non ber

nörblicrjen ^romenabe in bie @cl)uffenftra$e

t)erfegt.
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I. $uni. ßofynenber 2lu§fLug be§.£>anbel§*

unb ©ewerbeoerein§ nctcf) SJtanneubacrj unb
Sirenenberg.

4. $uni. ©tat ber 2trmenfonb§oerwal=
tung für ba§ 3iec^nung§jal)r 1908. ®ie ©in=
nahmen betragen 140200 9)h, worunter ber

©rtrag au§ Söalbungen 44940 9)1.; bie 9lu§=

gaben beziffern fic£) auf 167700 SD?. $ie
Unju(ängtid)feit oon 27500 3)L wirb gebecft

burcf) ©ntnat)me au§ beut Steftoermögen be§

2lrmenfonb§ 18500 50t., ©infieltung in ben
©tat ber Stabtpflege 9000 Tl.

Ser aufgetauchte ^Man, bie beibcn im
©pital fonfeffionell getrennten Slbteilungen

aufgeben, fanb wenig ltnterfiüi3ung, unb e§

würbe befdjloffen, im ^inbticf auf bte ©rl)a(=

tung be§ fonfeffionetten $rieben§ ben feit=

fyerigen $uftanb ju erhalten.

II. ^uni 23oranfd)lag be§ (£tat§ ber

©dmlpflege pro 1908. ®ic ©innafjmcn be=

tragen 133502 9Jt, bie 3lu§gaben 285702 «Dl.,

UngulänglicPeit 152200 3tt.

SDie fatt)oIifc£)e 2Mf§fdmle erforbert (nad)

Slbjug ber @innaf)men) einen Qufcfmf? üou
5ß693 2Jt. 9ln berfelbeu ftnb angefteOt 21

£eb^er,3£eljrermnenunb32lrbeii§lerjrerinnen.

®er Qufdmf; pr eoangeltfcfyen SSolfSfcfjuIe
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beträgt 13853 Tl.; angefteltt finb au berfelben

5 £eb/cer unb eine 2(rbeit§lef)rertn.

Sie Unjulänglidjteit ber ©innafymen beim

©ijmnafium beträgt 23 219 9)1,, bn ber Ober=
reatfc^ute 22742 Tl. Slm ©nmnafium urtter=

richten 15, au ber Dberrealfdjute 17 ßeljrer.

9?ad) bem &tanb oom 10. SJtai 1908 beträgt

bie <3d)ülergat)l am ©omnafium (11 Klaffen)

293, an ber Dberrealfcbmle (13 Klaffen)

421 ©d)üler; an ber fatb,olifd)en 2Solt§fd)ute

(24 Klaffen) Knaben unb 9Jtäbd)en 1179,

e»angelifd)e 33olf§fd)ule (5 Klaffen) 227 <Sd)üter.

i£)a§ <3d}ulgelb an ben fyöfyeren Seb,ranftalten

mürbe exrjötjt, Sie fimultane f)öt)ere 2Jtäbdjen=

fd)ule jäijlt 123, ba§ ^nftitut ber Scrjul*

fcbmeftern 159 Schülerinnen.

®a§ ÜBSoImljauS be§ .QalmarftteS Dr. med.
Stilen^ rourbe außen oon ben Kirdjenmalern
©djilter unb Oftermaier mit aßeaortfdjen

Silbern, Porträts »erfcyiebener Künftler unb
Ornamenten äufserft gefdmtadoolt uerjiert,

unb e§ bilbet ba§ genannte §au§ eine Qierbe

ber unteren (Sifenba^nftra^e.

SDer Brunnen öftlid) com 9latb,au§, ber

(Serecb,tigfeit§bruunen, mürbe 1576 aufgeteilt.

Sörunnenfaften unb Säule waren oermutlid)

<xu§ ©tein. @r £)at mancherlei <Sd)id*fale er=
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lebt; bct§ fteinerne Söitb ber $uftitia fiel ein

paarmal tjerab, wa§ man al§ eine fcrjlimme

SSorbebeutung auffaßte. SDer ©ntnmrf ju bem
jetzigen SBxuraxeu ftammt t>ou ^ßrofeffor

Säumer, geb. in SJtaoeitSburg 1829, geftorben

in Strasburg 1895. ®er Äoftenooranfcrjlag

mar 1500 ©ulben. 2) er ©u§ mürbe oom
^üttenraerf Söafferalfiugen Donogen. 1864

erfolgte bie Slufftelluug. 33on SJlalermeifter

Sluguft 2Bei§ mürbe in neuefter 3eit bie feEjr

Jfjübfcfje $tenooation§arbett ausgeführt.

20. £yuni. £>eute nadmüttag§ 5 Utir faub

ber erfte Slufftieg be§ neuen £uftfd)iffe§ ftatt,

ber nur ben Qmcd blatte, fämtlicfye ©iuricf)=

tungen be§felben ju erproben. Sa§ £uft=

fcf)iff raurbe au§ ber ^>alle gebracht, e§ ftieg

glatt empor unb manöoerierte, nacf) QeppclinS
eigenem 33eri<f)t in etma 80 SOIeter |)öl)c un=
gefätjr

3
/ 4 ©tunbeu laug. Riebet geigte e§,

ma§ (Stabilität, $ab,rt unb äöirfung berf)öl)en=

fteuer betrifft, biefetben ausgezeichneten ©igen=

fcfjaften ruie ba§ £uftfcl)iff be§ oorigen Qab,re§.

SDie ©eitenfteuerung, meiere nid)t bie gelmfftc

SSirfung fiatte, mufjte umgebaut roexbeu.

$n ben legten Sagen blatte fiel) in $rieb=

ridjSijafen eine 9Jtenfcl)enmengc jufammeu=
gefunben, bie aller /öefef/eeibung fpottet. Wlan
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fjoffte ouf einen Siufftieg be§ £uftfd)iff§ am
18. ober 19., allein ein fefyr ftarfer ©turnt
mad)te einen folcben unmöglich, bab,er reiften

niete $rembe am 19. ab, aud) ber preufjifcrje

SMegSminifter.

©in anberer Seridjterftatter fcfrrieb, ba%

£uftfd)iff i)abe in einer £)öf)e oon 200 bi§

250 SDleter »erfcbiebene Krei§beroegungen au§=

geführt. Sie Sänge be§ £uftfd)tff§ Str. 4

tft 140 3tteter.

23. Quni. 91ad)mittag§ zweite ^robe=

fafyrt. £)er SMlcm bewegte fidE) ruljig unb
fid)er in einer §ölje »on 50 SOleter unb bar=

über, ©r macbte ©cf/roenfungen nad) red)t§

unb tinf§, foir-ie fret§förmige ^Bewegungen.

Sie 9üd)tuug raar ßangeuargcu, ^onftanj,

gegen ba% ©cbtoetjer Ufer, §riebricb§lE)afen

unb ^ur §aHe gurücf. Heber ben beginn
ber Sluffatjrt iiatte niemanb etraa§ erfahren,

bafjer bie grofje Ueberrafcfrung unter beut

^ubtifum.

23.^uni. Ser Soranfcbtag be§ !$au§f)aÜ§

ber ©tabtgemeinbe — ©tat ber ©tabtpflege—
für 1908 betragt: ©innabmen 279703 9JL,

Stu§gaben 600703 90t., mithin Ungulängltd)*

feit 321000 9JI ®tefe roirb gebetft burd)
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50 °/ ber (äinlommcnfteuer mit 75 000 9Jt.,

butd) Umlage auf ©runbbefitj, ©ebäubc unb
©eroerbe mit 11,5 °/ , im betrag von 246 000 9)1.

28. Quni. Dberfcf)roctbtfd)e§ ©aufängerfeft.

Wusjüge ottä UtJutttÜett.

809. Ser erfte Ort im ©ebiet be§ b,cu=

ttgen DberamtS 9tat>cu§burg, ber urfunbtid)

b,err>ortritt, ift ©egelbacf), ©cmembe 2ßoI=

pertfcrjrocnbe, ber im $aljr 809 bei 2lntafj

einer Uebertragung üon©ütem an ba§ Klofter

St. ©aßen ermähnt wirb.

834. 23alb barauf, 834, roerben (£ngli§=
reute — Slnfiebelung in ber heutigen @e=
meinbe ©rünfraut— unb 864 33ettenrociler,

©emeinbe Qogenroeiler , als 33efttj oon ©t.

©atten genannt. Sluct) Sru^enmeilcr, ©e=
meinbe Sdjmalegg, unb ^»appenmeilcr, ©e=
meinbe Kappet, ftnben nod) cor 9tat>eu§burg

urfunblicfye ©rroäfynung.

«ßrof. Dr. «Butler, @t. ©atten.

1090 roerben £ocI)erb,of, S3urad) unb $cls
in ©ctjenfungäurtunben bc§ JllofterS 3üßem=

13
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garten genannt; ebenfo früher jnnfcfyen 1010
nnb 1030 Dppelt§£)ofen unb 2tulbrect)t§f)ofen.

Ärüger, 9Selfenf)au§.

1143 nrirb junt crftenmalbie 9JHcf)ael§=

lapelle in ber SBorftabt SWenSburg ge=

nannt. (Sielje «giafner, ©efcf). von 9Ranen§=

Burg (Seite 25. 673.)

1145. ©ebijo, ber (Stifter be§ ^tofter§

Söeiffenau, mar ©ienftmann ^einrtcf) be§

£ött>en. Weben ber ©djenfuug, be§ ^of§
SJtulebruHe an ba§ Softer übergab er bem=
felben aucb, ben bei ber 9MI)Ibruc£ gelegenen

^of SJtaggenfyart.

1160 nrirb in einer @d)enfnng§nrlunbe
genannt Dietho et Hermannus de castro

Rauenspurg nnb ein Conradus Smaluneko.
SSocfteser, SBalbburg I p. 11.

1172. ©ebejo oon JRaoenSburg unb
^(eifjenberg begleitet öeinrid) ben £öroen nad)

^erufalem.
SBürttb. aSiertelj.=§efte 1895 p. 405.

®iefer ©ebejo ift bemnacl) nidjt ibenttfd)

mit bem Stifter be§ Mofter§ SBeiffenau, toeil

berfelbe 1153 in 9iat>en§burg auf einem SJlart't

erftocfyen mürbe.
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1198. Ser aBürjburger 33tfd)of üonxab

tourbe bisher at§ föonrab oon 9iaoen§burg

beseidjnet, roeit mau iljn für einen SSertoanbten

fetncS 9Jiörber 33oto oon 9Raoen§burg fyielt.

Slllein nacb, ben neueften ^orfdmngen mar
biefer Söifc^of au§ bem |)aufe ber ©rafen oon
öuerfurt in ©ad)fen. ©eine ©Item maren
Söernfjarb 111., Burggraf ;ut SJtagbeburg, unb
SQlat£)tlbe, ©räfin oon (Meieren, «onrab, ©raf
oon Querfurt, mürbe im 9Jlai 1183 $8ifcb,of

ju ßübeef, refignierte biefe§ SBtStum 1184,

mar 1194—1198 $6ifd)of jn £>ilbe§!()eim unb
oon 1198—1202 93ifcf)of ju aßürjburg. 3)a=

felbft tourbe er in ber %lad)t vom 3./4. ®ej.

1202 ermorbet (Stntge 28odjeu vov feinem

£obe mar er jum 93ifd£)of oon Bamberg ge=

toctfjlt morben. 1188 mar er |>of!apIan be§

Äaifer§ 93arbaroffa, 1195 St'anjder Äaifer

§einrid)§ VI unb nad) beffen %ob aud) Uan$*
ler ^fyitippS oon ©cfyroaben.

^rioatmitteilung oon Dr. JXmrfyein

in Sfopronn, Unterfronfen.

1240 fauft Slonrab oon 2Binterftetten oon
$riebrid) ßömenttiatSßeilierStobel um 34 Maxi
(= ein (Silberbarren reine§ ©über) unb fd)en?t

e§ bem Mofter Söeiffenau. Qn bemfelben
^ab,r £>ä£t fid) Konrab IV., jmeiter ©olm
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^rtebridjg II. in 9laoen§burg unb 3Bein=

gärten auf.

1241. SBifrfjof ^etnrtcf) »Ott Äonftanj ift

oerfdjiebener ©efcf)cifte falber in SBeiffenau

unb Söaienfurt. äkictiejer I, p. 32.

1243. Äonrab »on ©dmtalegg, ©ctjenf

be§ §erjogtum§ ©cb,u>aben, erbt ba§ ©tamm=
fcfylof Samte oon feinem ©cfymiegerüater, bem
©cfyeuf üon SLaune=2ßmterftetten.

1251. ^ermann oon SRabetaci) (©nifting)

»ermacfyt fein ©ut an ber ©gge bei 9fat>en§=

bürg bem Älofter SBeiffenau um 50 SJtarf

©über. Sßocfiejer I, p. 294.

1268. $n einer ttrlunbe be§ Mofterä
Äreujtingeu vom 5. SIpril finb al§ $eugen
aufgeführt: Eberhardus dictus Manstoc, frater

domus Teutonicorum, dictus Irmendegen,
dictus Salziti, dictus Winzurin, H. Incisor,

cives de Ravenspurg.
gürftenb: UrL 181 V. 58b.

1276 erfdjeint ein 93Jinnefänger ©d)en!
Utricb, oon 2Binterftetten=@d)malegg.

©tuttg. @taat§=3Ird)tt>.

1276. 28. 3Jtoi. ^engen: Bertholdus
dapifer de Walporc, Hainricus de Baffen-

dorf, Hainricus de Zvsdorf, Ortolfus de
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Hasetiwiler. Acta sunt hec apud Rauens-
purg in strata publica 1276.

gürftb. Urf. 205.

1278 mirb bie Kapelle ©t. 9)lariä er*

•roäfyrtt. ^rof. Mütter.

1295. £>einrid) oon Slibecge (9leibe<f,

Sßangen), £anbricl)ter, fd)enEt ju [einem

(Seelenheil alle feine (Mter in Stturocnljufett

(Dfleu^aufen bei D^anenSbuxg, SBalbfee ober

SBangen?) bem fölofter £>eggbacl). $euge
neben anbeten: $rtebtiä), Slmtmann in 9ta=

üen§burg.

«BJutttb. $B.«3l.*§. 1880 p. 216.

1296. Sa§ Ulmer ©tabtred)t au§ bem
13. $abrb,unbert beginnt: $n ©otteS tarnen,

Slmen. ®a§ ftnb bie $reü)eiten unb SRecl)tc

ber ©tabt Ulm, meldjenon bem ruhmreichen
Könige Slbolf nad) feiner großen ©uabe, ©itnft

unb SJUlbe ber ©tabt 9tat)en§butg berailligt

unb »erliefen raorben ftnb.

SSürttb. 33.=3.=£>. 1886 p. 95.

®er Simmamt führte bcn ©crtc£)t§ftab

(baljer ©tabl)alter), er mar ber 33orfÜ3enbe

be§ ©erid)t§, bie „Urtetl§fiuber" waren bie

©djöffcn. ®er Stu§brud „§eimfud)e" Ijeifjt

in je^iger 9ied)t&fpracf)c ,pau§friebeii§brud).
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1314. lieber bas Älofter Sßeiffenau in

ber ßeit £ubimg§ be§ 2$at)ern fietje SSürttb.

aKcrtcIja^tS^efte 1898 p. 190.

1317. (Iber^arb ©umerlop, Simmann
ju |>eittgenberg, unb 2tbetb,eib 3tpb,eIomitt,

beffen e!f)elicf)e Sßirtin, taufen t>on Konrab
©el^ün, Bürger oon $Ra»en§burg, eine Sßiefe

m Slngennriler um 3 ^ßfunb 5 Scfjiumg.

®tefe t>ermad)ten fte bem ©otte§I)aufe ju

Stmbacf). $ürftb. IM. 93. 363.

1332,19. «Ufoi ift taifer ßubraig m9te=
oen§burg. ©r überträgt an Qofyann £rud)fef(

»on Sßalbburg bie ^3flegfd)aft über ba§ Softer
Kempten. 3Sod)eser.

1338. Uro 33urt oon 2lrmIicf)f)ofen oer=

fauft an bie armen $elb=Stedi)en=£eute an
bem oelbte je SiauenSpurg fein ©ut p ©ben=
roeiler um 24 ^ßfunb Konftanjer Pfennig. ©§
fiegeln Äonrab unb Utricf) r-on Stuben, $afob
oon ßaimnau unb ^rtebridj ^mmpife, ©tabt=

ammanu ju 9tat)en§burg.

®a§ ]pau§ ber $elbftetf)en befanb ficf) im
^fannenftiel, jetjt 9Jteer§burger ©trage, ganj

in ber üftäfje ftanb bie ©eorgStapelle.

1342, 2. Wlävft oerfaufen (Sberfjarb unb
Otto »on Sßatbburg an $rau gibe§ £>olbain

unb ^an§ 293t%lm ,£>olbain in SfaoenSburg
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alh ifyre (Mter in §ht3t§tobeI um merjr al§

300 *ßfunb «ßfg. £od)eaer.

1351. SBattfyet £rud)fef5 oerfauft an
£>einrid) >}ürn DOn SteoenSburg einen £>of

in GsrngetSroeiler um 7 golbene ^3fg,

©taat3ard)b.

1351, 13. 3lug. (Ebunrat ^>t)pfeti, Bürger
unb Slircfjenpfteget p 5Ratten§burg tierpfütfjtet

ficE), in bem £id)tftem, meieren £>emrid) Sfttfer,

Bürger ju 9}aoen§burg in bem Äird)f)of ber

^rauenürclie bafetbft gemacht £)at
f
ein eraige§

Stdjt jUt brennen. ©§ fiegelt 53ertb,olb ©riefinger,

^rieftet unb £>einricrj Seifet.

SRegefta 23oica VIII p. 221.

1365. 2)ten§tag »or ltlrid)§tag »erbtet
®ietl)etm »on ^aiern, ^Bürger gat 9laüen§=

bürg, auf alle Stnfprüdje an ba§ ©ut SBat=

tenberg. $ürftb. Urfbe. 9?r. 35.

1371. |>an§ 3^or9 (3ürcb,er) »ort JHa=

cenSburg ftiftet für ba§ <2iec£)enf)au§ bei (St.

©eorgen (im ^fannenftiet; ftetje oben 1338)
21 ^ßfunb *ßfg. guoter (Eoftcnjer mün-$. @§
ftegelt $ricE ^olbain, ©tabtammann, unb $tal

^mmpifj, Säürgermeifter.

1380. $tal Äröral, ©unfcen Srötol sei.

sun oon SKaueufpruug, oerfauft an ^laufen
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beut fallet (9nfolau§ fallet), (Spitalmeifter,

feinen neuen <§of ju ©clmrren bei Mannen*
tobet gelegen um 250 ^futtb fetter. @§
fiegeln $tal, $an§ unb S?unj ^römt.

1382. @l§bett) oon ßöcfyer, be§ oer=

ftotbenen; £>an§ StrnSperg SBitroe, Bürgerin
ju 3fooen§burg, oerfauft an itjren 33ruber

23urM)arb oon Socken, il)re oier (Mter ju

Dberraitnau um 65 ^Jfunb Pfennig.
1384, 23. $uni. ^oljann oon 3kuen§=

purg, (£t)ort)err am Som ju 2lug§burg unb
Pfarrer ber $ircl)e be§ 1)1. ©rabe§ oertauft

ein £>öflein ju Stellingen unb eine 'pofftatt

px 2Bülfreb§l)ufen an Otto oon Sterling er

%u «Stellingen. Reg. Boica X 134.

1385. Sa§ ßefyengut be§ $rauenIlofter§

iv. Sinbau, acl)t $aucl)ert SXcEer unb gn>ei

9Jknn§maI)b SBiefen mx -£mb bei ßactjen geljt

oon ßnt? ^aifer oon jRaoen§burg burd) ^auf
an |)an§ unb 5!unj 3Beif?I)aupt oon 9taoen§=

bürg über. @§ fiegelt 2lgne§, 2tebtiffin be§

$rauenflofter§ ju Öinbau.
1385 ober turj oorf)er mürbe bie $obot§=

tird)c eingeraeit)t. ®er Sau biefer ^ird)e

mürbe nötig, roeit bie 23emol)ner ber untern
<8tabt, bie in <St. ©fjriftma etngepfarrt maren,

fiel)' ftct§ ocrmeb,rten. ®ie Unterftabt gätjlte
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jur $eit ber (Sinnjetljung 60 2Bof)nf)äufcr.

©t. $obof mar alfo eine UtttalEircfje pi ©t.

<£b,rtftina. 2)te 2lngel)örigen ber $dboE§=

pfarrei mürben auf bem ^riebf»of cut ber

neuen Äircfje begraben.

Slrcf). ga§c. 1649, 1669. ,

£>ienad) ift ju berichtigen £>afner, (§>efd).

Don ylacenSburg ©. 245 bei ^aljrjaljl 1385.

1392 3Jtontag nad) ©t. SBctt. £Iau§
©dnntb, genannt ©d)inbeliu, ©tabtamattu ju

ÜRaoenSburg, fi'ijt öffentlich ju ©erid)t bei bem
%ot (Sleutor 3nrifd)en ?ÜaU unb 3Bagßau§).

@§ laut cor tt)n Qtal Ärölc mit feinem $ur=
fpredjer £>ainggen ^»untbiffen unb flogt gegen

«laufen bem Rätter, ©pitalmeifter t)ier, oou

megen bem J!auffd)illmg über ben $of jn

©dprren (fteJje 1380).

1400 ju'egt üonrob Sefferer, genannt von

Sufjmannätjaufen, oon Ulm nad) £Ra»en§=

bürg.

1404. <gan§ ber ©rler »erlauft att ben

©pital jroet $ifergruben (£ctd)c) an bem
SJlannberg (3lnbermann§berg), fo neben Äon*

rab üou £Hbcrfee'§ ©rubcn liegen.

Ser 3(ubermaun§berg ift ber §öb,cnäug,

auf bem bie ©pot)n'fcl)e SSiOa unb ba§ @lifas

betl)en=S^ranfent)an§ fielen.
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(Sberfyarb oon ^mifterfird) tritt ben 6of
©d)iring§ (älmt^eH) an ßutj ©ejjter »ort Sfta*

oen§burg ab; 1412 fam ber $of an £>an&
oon SRetbegg oon 9fJaoen§burg uub 1551 mt
bie ©irgendein.

SDSürttb. 23. £. 1882, p. 266.

1405. ®un$ -£>enger ju 9i. oefenni, bajj

ifym ber 2Ibt in äßeingarten groei (Mtlein ju

|>apbremen imb 93Mber§toüer geliehen fjabe.

(!§ fiegelt ^>an§ ©egelbacf) oon 9i nnb ^an§
SJtangenberg, Slmtmamt ju 9L

gfürftcnb. U. $8. 144.

1407. Kun$ ©pranget, Bürger jn 9R.

»erpfticfyiet fidi, bem 3lbt ^ofyanneS ju SSein*

garten, ber ü)m oier (Mter ju £>atbbremen

geliehen f)at, ein §au§ ju bauen.

$ürftenb. U. 33.?

1415. König ©tgiSmunb oerpfcinbet an
.£)an§ Sxurf)(e§ bie SSefte ob 3laoen§burg. ®a
aber bie 93urg an tt)rem gebotoe (©ebäu) nit

alfo gefotjicft fei af§ notroenbig märe, fo foffe

ber ÜErucfyfefj 500 ©ulben oerbauen, 1417

foll er nrieber 500 ©ulben oerbauen, beibe

Summen feien auf bie Sanboogtei gu fcfjlagen.

1418, 20. 2lpril. ®ie ganje ©tobt ©t.

©allen rairb ein Siaub ber flammen, ba=

runter ©t. Dttmar§münfter , Kitcfjen uub
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Kapellen. 26 2Jlenfd)en tarnen um, „fürt

unb grafj".

1418, 23. Slpril. «ürgermeifter unb 9tat

ju 9fiaöen§burg an 93ürgermeifter unb £Rat

ber ©tabt ©t. ©allen. (£$n§ £>od)beutfd)e

übertragen).

Unfern freunbltdjen unb nnlligen ®ieuft

ottegeit juoor! ßtebe, gute greunbe!
SBtr Ijaben erfahren, ba§ ©ud) ein großer

barlidjer (?) ©djaben jugefallen fei einer 5euer§=

Brunft roegen, ba§ un§ bod) in ganzen freuen
leib ift o|ne alten ßraeifel. Können mit
droa§ ba$u tun, fei e§ mit £eib ober mit

©ut, fo motten nur jumal roillig fein, @ud)
in Gmrer Sage ju tjelfen, ba§ ir ün§ je

banfent fyetteni Unb bitten @ud) mit ©ruft,

un§ burd) ©djreibe.n miffen ju laffen, wie
ber ©djaben an fid) fei, ob ba§ Reiter üou
felbft entftanben, ober ob $t)r meinet, e§ fei

eingelegt roorben. Saburd) würbet $tjr uu§
befonberen ®ienft ergeigen; man ün§ baj

al$ triiltd) laib ift, ba§ ir ün§ be§ je banfent

fyonb.

SDatum ipsa die Georii militis, anno
Dom MCCCCXVIIL

33urgermeifter onb Staut je Stauenspurg.

©t. ©aller 3trd)tt>.
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1418, 28. Slpril. SBürgermeifter unb 5Rat

gu SRaocn§burg an 23ürgerntetfter unb 9Rat

gu ©t. ©allen.

Unfern freunblidjen unb nriHtgeu Sienft
aUgeit woran!

fitebe, gute 5reun^ e '-

2(I§ roir (Sud) Eür§ltct) gefdjrieben unb
geEIagt b,aben (Sure§ grofjen Äuntmer§ unb
©d)aben§ (roegen), raofür $t)r un§ fleißig

gebanft unb gefcfyrieben fyabt, wie ba§ an i|m
felbft raar (b. t). rate ba§ UnglücE fid) ^uge=

tragen I)at), fo beflagen mir ba§ fo ernfttid),

rate mir fönnen. ®a $f)r un§ infonbettjeit

fd)retbet, ratr möchten (Sud), liebe $reunbe,
tnerfjunbert Outben teilen, fo möchten ratr

ba§ gerne tun, aber ratr fyaben nid)t ©otbe§.

®aß $b,r aber ratffet, baf? ratr (Sud) gerne

gu Sßitten feien, möchtet $b,r raarteu bi§ uad)

Ißfmgften, inbeffen rair un§ um (Bolb unt=

fetjen unb al§bann (Sud) 31t 2öi(ten fein. 3£<xre

e§ aber, bafj (Sud) Hein ©elb fügtlid) (ge=

fd)idt, red)t) roäre, fo raollen rair (Sud) fo

oiet leiten, bafj e§ t)ierb,unbert ®ulben be=

tragen raürbe, nemlid) fo oiet für eitten ©ulbeu,
al§ e§ gang unb gäbe tft. 2Ba§ i&udj in btefer

©ad)e jtt SBitteu ift, ba§ [äffet un§ burd)

ben Öoten fdjrifttid) raiffen. 2ßa§ rair tun
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formen, ba§ ©udj lieb unb btenftltdj ift, wollen

wir willig fein.

SDatum feria quinta ante Waltpurgam
a. D. MCCCCXVIII.

Surgermeifter m\b dlaut je 3iauens>r>urg

®t. ©aller 2lrdjio.

©in (Schreiben ber ©t. ©aller fyabm mir
im fjiefigen Slrdno nic£)t gefunben, oermutlicl)

fjaben fie ba§ 2Inerbieten ber 5Raüen§bnrget

angenommen.
1422, 4. ^uli ftiftet £an§ £rud)fe{? von

Söalbburg in ba§ J^armeliterHofter jn 9ia=

oen§burg jmei ^alrjeiten unb gibt bafür bem
Mofter 100 ^3fb. geller.

äBodjejer I, p. 476.

yiaü) bem Hinter ©teuerbud) oon 1427 be=

trug bort 1 ^3fb. 9 ©cl)ilt. geller = 1 ©ulben.
1424. Qw^brief ber ©tabt über 1 ?ßfb»

Pfennig jät)rlid)en Qxn§ au§ bem SStcrjäoH

oon bem 3Mi§jaf)rmarft. ©taatSarctjio.

1426. $an§ Wluvat oon 9)iecr§burg

fctjiuört ttrfetjbe, ba§ er an Dtaocnäburg bie

©träfe nirfjt rächen wolle, bie er erhielt, weil

er 2lron ben £?uben, Bürger in 9i, barmeber
geraorfen, ib,m ba§ ©einige genommen nnb
ih,n nufjrjanbelt b,at. ©§ ftegelt ©raf. |mgo
»on SSerbenberg.
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1427. Ulmer Steuerbuch ®S ja^It $ub

See oon [Ravensburg 1 ©ulben, Satomon
»ort ba 3 ©ulben Steuer.

ßafjmmm, $ub pt SR., mar üon 2lbrat)am,

$uben »on (Solmar, befdmlbigt, falfefye $n=
fieget gu machen, er b^abe ba§ felber gefeiert,

ßafjmamt würbe beäfyatt) geljaimet (eingebogen)

»nb in ba§ Dangfnufj bracfjt. @r oerfpricfyt,

bie Strafe nicf)t ju rächen. Siegler: £>an§

<£>önburg unb £?örg Äröl, ttnterlanboogi.

1428. £>an§ Oeter »erfmift an Gelaufen

©unäjain feinen hortet mit £au§, ^offtatt

unb „©efäfj" am Sannberg um acb,tent)alb§

unb ficbeujtg $fb. «ßfg- (?)

©efd). be§ »obenfeeS jc. 18. £eft.

1429. St. ßaurentiuStag. Slron, jub,

Sölümli, fin mib, moffe, jub, SRacbJi, fiu wib,

$atob, jub, it)r baiber fofyn, alle Bürger ju

SR., unb nfad), jub oon coftent}, fdjtoöten Ur=
feljbe. Sie waren in ba§ ©efängni§ ju £R.

gefommeu, roeqt fi in großem gegige (9}er=

bad)t) ünb letjmbe gewefen fqen t>on be§

Inaben wegen, ber ettwielang $it verloren

gewefen onb taiber an atnem boum näd)ft

bi SRauen§purg in ainem fyolt? (2Salb) Ijcmgent

funben worben ift. Sie oerfprecfjen, gegen

bie §errn t>on SR. am gantje frunbtfctjaft tmb
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ftcttte (ftete, fortroctfyrenbe) orfeljm getreu>lid)

galten.

SU§ Bürgen fitib unterzeichnet ein $ubc
t>on Sinbau, je groei »on I)ier, ftonftctnj, Htm
unb Sftemmingen. ©3 fiegeln $afob, 3:rud)je§

von Söaibburg, Sanboogt in ©dmxxben, $ötg
Mxöl, Untertanboogt, äHartin ©ßgel, @tabt=

ammann j$u fiinbau, Xllrtcf^ ©Ringer, ©tabt=

nmmamt ju Äonftans, Mau§ Umgelter, Bürger
ju Ulm, unb $o§ ©tüblin, (Stabtammann
$u Sftemmingen. DRaüenSburger Slrctjiö.

1430. Uebereütfommen ber <Stabt 3la=

r-enSburg mit ©raf 3°^anne§ oon 3ßerben=

berg über bie ©ericfjtSbarfeit, ^uber unb
^ubgtlb u. ]. to. ^üxftb. Vcd.

1441. Sie «ßftcger be§ mittleren 9Htar3

in <&t $o§ ^farrfircfjen ju SiRauenSburg er*

raerben oon Su^ ©äßter bem älteren, Bürger
bafelbft, ben ©rofj* unb Sleinäe^enten ju 9iie=

manbfreunbSljof um 100 «ßfunb «ßfg. ©iecjler:

^jo§ $umpi% SBürgermeifter, unb £cm§ (Bürge,

©tabtammann.
«Pfarr^egiftratur ^färrief).

9iad) einem $af)r mürbe biefer ^efyente

an bie ^rauenfapede ju «ßfärricfr, oerfauft.

1459. ©in Skumeifter üon Süßeiffenau.

SDerfelbe ift ^»an§ s3tteffenberger oon (Sras
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in ©teiermart $it einer Urfunbe oon 1459

fyeifjt e§: 9)leifter oon ©rät?, ber Söeiffenaroer,

unb in einer weiteren Urfunbe be§ ©taat§=

axd)iv§ nrirb bie ©inn>eit)ung be§ ©ljor§ ^u

©t. ©fjrtftiana, 15. Quli 1476, befugt,

ferner liegt bafelbft vor ein ©cfjulbfcfjein be§,

Pfarrers ©unrabu§ $un! unb ber |)eilgen=

pflege ju ©t. ©b,riftina gegen 9Keifter £>an§

9iüffenberger au§ ©rät? über 29 *ßfunö 45
©cf)Ül. geller für ben "Sau. be§ ©b,or§ unb
fonftige Slrbeiten an ber Kirche. 1459 tft er

in SBeiffenau, 1476 unb 1477 in ©t. ©fjrtftma,

1494 in 9Raoen§burg. £uer jaljlt er laut

©teuerbuct) 2 ^funb 19 ©cfnlling 6 «ßfg.

©teuer. SIucJ) in ©mftebeln, 23afel, ©traf$=

bürg unb SRailanb toar er tätig, ©r raar bem=
nacf) in feiner ßunft ein ntdtjt unbebeutenber

3Jteifter.

SeilS nacf) bem ©taatSanjeiger 1893 9?o. 178,

üil§ nacf) 9tat>en§b. 2lrcl).=Urfunben.

1460. 33eftätigung be§ ©eetfjaufeS burd)

Kaifer ^riebrict).

1463 ift $8ernl)arb 2ßr,f3 (3Bei§) ju SRa*

nenSburg geboren, ©r erlernte ba§ 3Mcfer=

Ijanbnierf unb !ant nacf) Saben ftanton 2lar=

gau, voo er 1497 Bürger rourbe. ©päter tarn

ex nacl) Qürtd^ ; l)ier biibete er fiel) jum ©ct)reib=
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leerer cm§. 9)lit ©ifer fd)lofj er fid) ber 9Re=

formatitm an unb [teilte fid) al§ 68 jähriger

in bie 9^eiE)en ber (Streiter. Unter ben bei

(£appel gefallenen Qüxiä)txn, bie mit ib,rem

SJIute ü)re lleberjeugung befiegelten, befanb

fid) aud) 33ern£)arb SSrjfj.

$in§Ier, bie (£f)ronit be§ 3krnl)arb 2öt)fj.

SBafel 1901.

1471. 3faoett§öurg bcfdjniert fid) bei bcrt

Uebertingem, meilil)r Mitbürger^oSSSiutmrn
(SSinjüm) auf ber $at)rt nad) Honftan? oon
bem ^eiligenberger Sßogt Konrab 33ifd)off ge=

fangen, gefd)lagen, getürmt, geblödt (in bcu
93lod gefpannt) unb beraubt morben fei.

^ürftenb. Urf.

1475. ^aifer ^rtebrid) III fpridjt gegen
bie 9^aoen§burger feine 3ufrtebenl)eit au§
über bie Serbienfte, bie fie i|m gcleiftet t)abcn

unb empfiehlt ifyneu namentlid) $afob @d)el=

lang, ben Hauptmann, „meläjex fid? in bcm
Krieg mit bem ^»erjog oon £mrguub au§ge=
3eid)net I)abe." 9Raoen§b. 2Ird)io.

1476. @treitfad)e 2Berbcnberg=©argan§,
©d)lo| Jhtdberg betreffenb. Shxdberg, ein

9kubfd)Iof3.

SBürttft. 3Siertelj.=^efte 1886 p. 261.

Sßegen Qetftörung btefeS ©d)loffc§ I)atteu

u
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bie ©täbte Ulm, SJlemmingen, SJtaoenSburg,

Kempten unb anbete 6200 ©ulbeu jtt bejahen.
IRaoensiburg traf e§ 900 fl. ©taat§ard)h).

1478. Unter ben (£innat)men fteljt im
23ud] be§ ©tabtfd)rciber§: ÜBon £ent$, £>ut=

madjer, betn $rauenn>irt, al§ iljm bie ©tabt
oon fcine§ £otfd)lag§ roegeu rcieber geöffnet

roorben, 5 ^fb.
Unter ben ausgaben ftefjt ocrjctdinet:

®er ©äfjletin r>om ^yroTOcnlfjuS 3in§ 3 ©d)ilt.

1478. £an§ ©rübler, Regler (Kupfer*

fdmtieb) fertigte (TDatjrfdjeinlid) für bie ©tabt
al§ 9lormalmafj) 7 pfed)tmauf; um 2 ^ßfb.

7 @d)ill. 9 «ßfg. Siefe 2Jlaf3e oSjufted&en

über gu grariiercn foftete 5 ^Jfb.

©tabtard)io 9Rar>en3burg.

1484. ©efetje gegen Qauberei unb öejerei.

1485. Qn S^acenSburg ließ ber |)ej;en=

tid)ter ©preuger 25 ^ejen »erbrennen, raeil

fic nid]t gefteben mollten, al§ Kröten auf bem
SJeitSberg gemefen ju fein.

'

Kteinpaul, Mittelalter p. 550.

1486. Uff bem Sit^betg bi ^aneuäpurg
fit^t SJtarquart oon ©djellenberg.

gfürftb. Urt.^nd).
1489, 21. SJläxj mirb in einer Urlaube

be§ ©taat§ard)io§ ermahnt „bc§ SJtömifdjen
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9leid)§ ©d)Iofs 31t SWensiburg, auf ©t. 3Scit§=

berg gelegen." 33ocb,e3er, 2ßalbburg.
1498 rourbe ba§ 9ßagl)au3 erbaut, von

mem, liegt im SDunteln, roie bei allen ftäbtifdjen

©ebäuben. Siebe bie ^afjrjaljl 1498 am Öft=
unb 3Beftportal oben. ®iefe portale unb bie

fünfter im ©rbgefdjofj mürben 1903 renoviert

unb in ben utttern 9läumlid)!eiten be§ ,£>aufe§

Kanzleien unb ein 93erfauf§lofal für ba§ ©a§=
mert eingerichtet. Slud) ber äußere SSerputj

raurbe erneut.

1500. S-unrat £>ablut$el null fid) mit

feiner etjelidjen ^au§frau t)ier uieberlaffen.

(Sr oerfprtcfjt in feinem ©djreiben au ben
5kt, fo oft er Söein fd)ente, molle er ba§

Umgelb geben, raic ein jeber U)rer Shtrger 3U

geben fdmlbig ift. $ür fold)eu „fit?" (91ieber=

ldffung§red)t) follen mir ber ©tabt jäbrlid)

auf SHartini geben 2 fl. Unter feinem bet-

gefügten Söappen fteljt (L ^ablu^el, ljopt=

mann. DRaoen^b. 2lrd). ^a§c. 6^5.

1505. ^obanneS ©d)lad)ter oon 5rauen=
felb, ©d)ulmcifter unb Dlotar 31t 9ta»en3burg.

^ürftenb. ll.^ud) «b. VII. .

Sicfcr «Käme lommt and) 1660—1740
in beu l)iefigen ct>. ^amtlienrcgifterit uor.

1506. Urfet)bc be§ 93artt)olomau§ §0=
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gorocr (,g>ogauer) oon Staüenäburg, ber in

i>a§ ©efäugnt§ be§ ©rafen SBoIfgang von
gürftenberg gelommen tft, roett er murren,

faffren, imber, gtmtmt, negelin unb anbete

©pejeret feil getragen unb bie für Kaufmanns»
gut gegeben b,at.

g-ürftcttb. U. SB. SBanb VII.

1509 niirb ba§ fogenannte 2Ht§b,aufer

£au§, Gctfenbaljnftrafje 35 abgebrochen unb
neu gebaut. ®a§felbe biente bem äkrtoalter

ber ©efälle, Qefyntm, .Qinfen, roelcrje bie

®eutfd)b,errn in SlltSljaufen f)ier ju ergeben

Ratten, §ur 2ßob,nung. ©ieb,e ba§ S}eutfc£)=

berrnraappen über ber §au§türe.
9Raoen§b. 2trcrjtt>,

1515. S)er letjte Söerbenberg mar ©raf
GDIjriftoplj; feine Stocktet 3lnna Dermalste fic£>

1515 mit ©raf ^rtebricb, von ^ürftenberg.

1525. ®er 9>M)leu bei Söeiffeuau rourbe

bi§ 1525 §erroi§rute (— reute) genannt.

1527. £>an§ (Scfyuttljetfj, 9tot§fyerr in

ÜDtemmmgen, gibt in feiner SSaterftabt ba§

33ürgcrred)t auf unb nimmt in bem fatb,olifd)

gebliebenen 9laoen§burg feinen Söofjnfit^.

1530. 3>a§ ,,S)en!bud)" im ftäbt. 2lrd)b

enthält eine genaue 33efd)reibung ber ftäbt.

Söafferleituug.
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1534. griebrid) <£mmpif5 oon 2öatbram§
%\x ^ßfaffenmeiler ftiftet eine einige ^afyrjeit.

SDiefe foH jä£)rIicE) am ©t. SöatfyotomäuStag

ob bem ©rabe be§ $afob §umpi§ unb feiner

£>au§frau gehalten werben. £>iefür fott bem
©otte§l)au§ ber Karmeliter iäijrlidj oon ben

Pflegern be§ ©eelt)aufe§ 1 ^furtb 10 @d)iH.

gegeben roerben. ©3 fiegelt ©IcmenS ?fnfen=

reute, ©tabtammamt.
^farr=SRegiftratur Slmtgetl.

1535. Sdjtofj .'peiligenberg fommt uad)

bem 2lu§fterben ber ©rafen oou Söerbenberg

an bie ^»errtt oon gürftenberg. S)a§ Sdilofj

bafelbft mürbe oon ©raf $oad)im (geft. 1598),

bie @d)to§fapeEe .1589—1599 erbaut.

1537. <3d)oIafttIa ©öler oon 9}aoen§=

bürg, Slebtiffin be§ £ülofter§ $rauenalb Oöaben),

ftirbt aü§ ©ram megen ber fird)lid)eu 93e=

megung (Deformation).

1544, 14. Slprü. 3krtIjotomctu3 £>en§ter

mirb gurrt Sürgerrrteifter geroäfjlt. ©infüljtung

ber Deformation.
1546, 20. 3tprü tritt DaocnSburg bem

®d)matfalbifd)eu Söunbe bei.

grantf. Strd). SOKttelgcroölbc D 42 9ft\ 20.

1546. fyelb cor ^ngolftabt. KaifcrÄorlV
»erteilt bem S3urgcr £)an§ @ped)t oott Da=
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Densburg ba§ 9tcd)t

r
ein SBappen führen ju

bütfen. (Äopie btefer UrEunbe unb ßetdjnung
be§ ÜBappeus ift im 33eft±5 bes Kaufmann
SobiaS <Sped)t.)

1548, 16. Qcm. Urfel)be. Qd) 9JHnius

glamm, Sattler, ^Bürger ju D^auenfpurg, be=

lernt öffentlid) unb tue lunb männiglidjem
mit biejem 33rief, als id) bann in ber ceften,

fürfid)tigen, el)rfamen unb meifen 33urger=

meifter unb ^ats ber ©labt Jtauenfpurg
meiner günftigen ^errn fängfnus (@efäng=
ni§) Eommen bin, um tuofjl oerfcbulbetet

©adjen, unb namentlich bafj id) mid) eine

lange Qtit f)er mit überflüffigem SßetntriuEen

geübt, baraus bann nid)ts ©uts nod) grud)=
bares, fonbern eitel £aftex unb ttebel er=

folgt, unb fürnemlid), mann id) mit SBein

bermafjen bclaben gemeft, unb Eetmfommen
(bin), l)ab id) meine ©olbateu unb btfpanifdje

JMegsleut*) mit ungebührlichen SBorten „an=

gefd)nöllt" unb angefahren, itjnen bie ge=

bubrenben feroitia ju tun mid) »erroibert (ge=

weigert) unb oftmals mit ibnen ^ertragen (in

*) ^ic ©taöt t)<xtte bctmals )"panifd)e Gnrtc|uar=

tiermiQ. ©tefje 'pafner, ffic|d)icf)tc oon SRctDenSburci

©eitc 502.
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Unfrieben gefommen bin), beSljalb id) bann
r>on ifynen oerllagt, unb al§ id) fo!d)e§ ge=

mer!t, t)ab id) ntid) au§ $urd)t unb ©nt=
fetjung ber gefängflmu§ außer ber ©labt getan,

unb nad)bem id) mid) raieber Ijiueingetaffen,

unb oon gemelbetet meiner ©olbateu .ftlag

roegen t>or einen ef)rfamen 9Rat geftellt, aud)

mir ernfttid) unterfagt roorben, mid) fo ju

betragen, unb mid) mit meinen ©olbateu

red)tfd)affen unb befdjeibentid) galten, aud)

ifynen, raie fid) gebührt vtnb mie id) ju tun

fd)utbig „geroob/rtlictie'' fenritia tun folle,

roeld)e§ id) ju tun nerfprodjen u. f. ra.

®iefem 33erfpred)cn ift aber bei' ^Bürger

glamm nid)t nadjgefommen, batjer er in ber

©tabt fängfnu§ Eam unb nad)b
/
er feicrlid) cor

beut dlat geloben mußte, biefc Strafe an ber

©labt nid)t ju rädjen.

S^aoenSburger 2lrd). itrfunbe 1305.

1548. 3lfta jnrifd)en ben Siebten von
Sßeingarten unb oon $ßetffenau eincr= unb
ber ©tabt StancnSburg anber[cit§, mornad)
letztere bie Äleinobien, Ornate, Privilegien

u. f. td., fo fie ü)ncn abgenommen (bei ©in«
fül)rvtng ber Deformation in 9?ar>cu<3burg)

mieber reftituieren fofle. ©taat§=2(rd)io.
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1556. %n bem großen ^teifcfjiefjen in Ulm
beteiligten ficf) oon S^aoensbürg 4 ©ernten.

Söürtt. »ierteij.*£. 1882.

1569. Safel im 9}at§faat oon $faac
Äiening. 5ßon bemfelben ^ünftler befinbet fidj

ein sediertet S£tfc£) im ©tfjlofj ju 2ld)ftetten

bei ßaupb,etm.

1573. Um biefe Qnt mürbe nod) „offenes

£anbgerid)t in ber 9^eiä)3ftabt 9iaoen§burg
an offener, freiet, Kaiferticfyer 9tod)§ftrafj"

gehalten, ^rcitag nad) £autentiu§ biefe§

$at)r§ raurbc gegen feanS ^röt; »ou §er)teitin

be§ 9Retcf)e§ Slcfjt au3gefprod)ett.

1582, 31. 9Mrj nat)tn oon mir ber £)err

^eter, Änedjt jn Ändern, Rapier nnb $d)lt

mir bar mit ^fyilipptfcfyen Malern, ben Sater

in 18 23at3en: erftlict) 12 rpfjen mit bem $,
nnb 4 rrjfjcn mit bem © gut Schreibpapier,

jeben rtjften um 18 Sa^en, tut 19 ©ulben
3 93atjen. 9Jtet)r: 1 rtjften Kein, 2 burntet),

um 13 ^Bat^en. 2Jlef)r: 4 $öud) grau Rapier
um 6 ^revt^er. 9Jte|r: um§ %a$ (für ba§

5aJ3, in toeldjeS ba§ Rapier oerpacft mürbe)
unb juäujie^cn 5 58at)en. $uI)rlot)u bi§ gen

33ud)t)ürn 5 23at}cn; Summe 20 ft 12 1

/2 Satten.

(S. ©. 3B. |>an3 Scutter ju 9}aoen3burg.
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Sftctd) biefer S^ecfjnung mar ein ©ulbcn

= 15 SSa^en; 1 ^da^rn = 4 Kreujer.

diavcnSb. 3lrd)i».

1589. ®te ©tabt 33ucfjf)orn entlehnt oon
©eorg 9Jtocf, «ürgermetfter 8u SR. 1000 fl

gegen 50 fl jäb,rlitf)en 3in§.

©efdj. b. Söobenfeeä, 18. £>eft.

1612—1793 [tubierten in Strasburg fol=

genbe 5ftat>en3burger: ©regor Senner 1623,

$of)ann Utrid) SSranj 1623, Qot). Äonrab
£ran§ 1657, $ot). $at feiler 1653, ^of).

W%P ©rufiuS (ßraitS) 1658, ©eorg ©ootb
€>to(l 1660, $oIjamt üorenj ©dmeiber, 9Jtem=

mingenfiS ä SRaoewSburg 1661, ^ojjann 0§=
malb ©rufins», Jtaoenopolttanus 1661, Qoi).

^3t)tlippu§ .ft'raufj 1663, $of). $af. Sommer
1671, SBartI)oIomäu3 2Jtcmfelin 1672, ^of).

SWoIauS OJtaber 1718, £eonb,arb 33ecf 1719,

$ofep.Ij Slnton Seconba 1751, $oIj. Äonrab
Söcc£ 1752, ftranj 3lnton 3Jtexj 1753, Qo^amt
<jkul ßntter 1762, ©omintfuS 93ell 1766,

g^anj 93altb,afar SBiffig 1766, ftarl SSodjcr

(gBodjner?) 1766,3ot).©corg©rabmcmn 1787.

28. $Bicrt.*3.*£cftc 1879.

1622, 22. SlpriL Sie Stabt »ucl)l)orn

entlehnt oon ©aeib SBetfj, SJtaler 31t 9ta»cn§=

bnrg, üjrem fonbtcrltrfjcn Gerrit nnb $rennb
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1000 ft um 50 fi 3tu3 unb oerpfänbet ifjre

§öfe ju iiaufna, Slbet3t)ofen unb Dberbautn*
garten. ©efd). b. &obcnfee§, 18. ^eft.

1628, 13. Oft. ©in ©{jrrfamer 9M all^ie

{äffen intern Surger SJlartin Kübelin, 33ecE,

unb feiner £>au3fxauen t)iemit anzeigen, bie*

weil ficf> bie $xau unterfange, bie Kranf*
Reiten ju furieren — fo man ü)r %voat ntdjt

oern)et)tcn miß — fo folt ifyneu mit altem

©ruft befohlen fein, bafj ber 9Jlann be§ 2kot=
bacfen§ gän^lict) muffig ftelje, aud) fie beibe

ber SOrd), ÜJtärft, 9Jlct?tg unb anbere ber=

gleichen offen Orten fid) enthalten fotten, unb
raobin bie 5rau 3U Raulen £euten ib,ren

©ang unb Sßanbet fjat, fotte fie fid) besfelbigen

befdjetbettlicb, gebrand)cn, unb allmegen fürber=

(id) toieber $u |)au§ begeben, unb bie§ gegen

b^be bei crnftltcfyer oberfeittid)er Straff, I)in=

ntcgnel)muttg be§ Srot3 unb gänjtidjer @per=
rung ü)re3 «£>aufe§.

3)a3felbe Sefret tmtrbe aud) bem Bürger
Slottrab Weltbürger jugeftellt.

9Raoen§b. 2trd)i».

1629. 303 lebtiffin be§ ^rauenflofterS

£)eggbad) (93tbcrad)) mürbe 9Jtargaretb,a £efd)=

terin an§ 3}aoen§burg geu>aT)lt.
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1639. ^ofyann Scmticm ^ummelbcrger,
Hauptmann, rairb al§ Bürger aufgenommen.

1647, 11. $eb. jiefyen bie (Scfymeben unter

SBrangel auf SJlainau, toeId)e§ trotj tapferer

Sßerteibigung Donbem ®eutfcrjorben§=Komtf)ur
SBerner §unbbtfj üon 3ßalbram§ übergeben

roixb.

1758. SJtarta ©t>a ©teonorc üou Sunt,
geb. ^reiin »on .£>eibeiu)eim

,
ftiftet ba§

Äap(aneib,au§ in SRoctjenmangcn, baju noef)

5000 fl. SRagiflt. ^rotofoC

9lamfjafte Wdttmt IRaoettsbutgs.

ieleljrb mxis $d)rift|ttlttr.

$ot)annc§ uou 9t., Stifter be§ Sltofter§

ßöraental. (ßinbentat?) ©r ftanb mit bem
2)id)ter Siubotf t>on ©m§ im 3krfeb,r.

£abi§Iau§ oon ©untb,etm (Süntfyeirn),

^offaplan unb .£>off)iftoriograpf) ftatfer 3ftari=

milian§ I., geftorben 1513.

Sßürttb. ^al)rbüd)cr 1884 11.

SJlicfjael ^ummelbcrg, .öumanift, geb.

1487, geft. 1527.

|)afncr, ©efet). dou dlav. Seite 419.
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©abriet ,£>ummelberg, Sruber be§

33oxigen, Strgt, ^öotanifer unb §umanift in

^elbfird). Qm f)ie[igen Steuerbuch 1515 auf=

geführt; ebenfo fommt ber Staute bafelbft

1545 unb 1582 cor.

@ufebiu§ SJlattä r>on 9^., 9!Jlönc£) in

9teid)enau, 1664—1671 '»ßrofeffor ber 9Jiat^e=

matif in Salzburg.

©regor Sd)tnib, geboren p. 9tatien§=

bürg, bett 15. 9tor>. 1748, 21bt ber 9teid)§=

abtei Dd)fent)aufen, ^ilofopb,, Stfyeofog unb
uorjüglidier Sftufifer.

®iöcefan=2trct)ir> 1900.

$oljaun$afob ©rabmann, geb. 1750,

geft. 1817. (Schrieb mehrere, meift retigiöfe

©duuften; gab bie gruet legten Quartale ber

©djubartfcfjen (EljromE i>erau§. üftod) trietfad)

nrirb benutzt „ba§ gelehrte ©cfjraaben." 2Bar
SRcftor ber ßatemfdjule unb eoang. ©tabt=

pfarrer fiter.

$ob,anne§ 9Jtert, et), ^rebiger, geb.

1723, geft. 1792. gierte ba§ neue* 9taoen§=

burger ©efangbud) 1772 unb eine neue
Äird)cn=2lgenbc ein.

ßubroig Som, geb. in ßittbau, e»ang.

Ißrebigcr cjicr, geft. 1786. SBerfaffer oon
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„ßefjrbucfj im ©fyriftentum". Unter ü)m bte

etfte Konfirmation.

©eorgiuS ©ebafti.an Reibung oon
^pirjenfelb, geb. in 9"L 1751; ^ßrofeffor ber

Üotanif unb Hernie in ^3at>ia.

$jof). ©eorgSöecf, geb. 1750, et). Pfarrer
nnb SReftor ber £ateinfc|ule. 33erfaffcr t>er=

fcf)iebener Eteinerer, meift religiöfcr ©cfyriftcn.

©eft. 1814.

^obann Stftatttn Kutter, geb. 1767,

eü. Pfarrer. S^eligiöfe (Schriften, ©eft. 1843

al§ erfter et). Sefan in 3i
Urban §eberle, geb. 1812, Kaufmanns

<5of)n,eü.®eEanin ©aunftatt, ba\db^t geft. 1866.

gelir. ^impet, geb. 1821, $rof. ber

fatljol. Geologie in Tübingen, geft. 1890.

$of). (£b,riftopI) ajterfcl, et).
sJkebigcr,

geb. 1720, geft. 1766. ©r befd)rieb ^at>cn§=

bürg unb feine Umgebung in unge
(
uüungcnen

Sfteimen, einfad) aber mit matmcx ^ßegciftexung

für feine .£>eimat. (Sbcn II ©. 641.

Poler.

23on ben meiften ber Ijicr aufgeführten

3)Mer fönnen au§ ben gamilienrcgiftern unb
(Steuerbüchern blofj bie tarnen unb bic 3ett,

in ber fie lebten, angegeben roerben; au§
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anbern Quellen finb aud) oon einigen ibre

(Schöpfungen genannt. ©benforoenig faim oon
biefem ober jenem augegeben toerben, ob et

im engeren Sinn Äunftmaler ober geroöl)n=

lieber garbenlünftler roar. SBon f)eroorragen=

ben Schöpfungen biefer Wlahx !ann leiber

nid)t oiel angeführt roerben. 2113 erfter SJlaler

in 9}aoeu§burg roirb (5rt)arb oon 3§ ru
)

ermähnt, ber fiel) Ijier etwa 1400 al§ Bürger
aufnehmen ließ.

^etcr £agbred)t (2)agbred)t), oermut=
lief) oon Sftarfborf ftammeub. lieber feine

Stätigfeit f)aben mir nur gruei STtottjen ge=

fuuben. Qn beut Sud) be§ StabtfcbreiberS

Sontljcim oon 1471 lautet ein 2lu§gabepoften:

„jßeter Stagbrecbt oon bm (für bie) oenlin,

fo man au ben matefen oSfiedt, 6 Sd)ilt.

4 ^fg."; unb 1478: „^eter Sagbrecbten oon
(für) brei)en tfyoren 5c malen, 32 ©ulben".
2Dcr 9camc Sagbredjt !ommt in ben Steuer*
bücftern 1482, 1494, 1506 bis 1550 oor. ftn
ber ©cmctlbefammlung be§ tgl. 3ftufeum§ ber

bilbenben fünfte in Stuttgart befinbeu ftdj

unter 9?o. 44 unb 45 jroei bemalte %{tax*

flügel, bie augeblid) oon ^$eter Sagbredjt

flammen foltcu. Siebte Katalog biefer Samm=
lung S. 14.
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£anS ©iebolt 1478.

3 a f ob Steiner, ber maier, ^alt uon
fittctn i)u§ an ber Dbftgafjen 4 ©d)Ul. 6 s

$fg.
an baS Spital. Spital. Urbarium.

Sorg Saber 1482, 1497. @§ mar bicö

eine gange $amiltc oon Hünftlcrn. Gcrructfiut

werben §anS 1482, 1494; 9InbreaS 1482,

DSraalb 1515, 1545, ade als 3Mer bc^etcfiiiet

(£l)riftopb ^ettent)ofer. Geben [einreibt

Äeltenofen unb bcgetd)nct it)n als „gefd)idteu

Söilbbauer". £$m Steuerbud) 1506 unb 1515

ftet)t Kettent)ofer, SDJalcr oon StugSburg.

<£>an§ ©eiger, Sörtcfmaler 1526.

dnbraS ,£>eiblcr 1545.

Qo§ Sperger 1545, 1552, 1570. Später
fommt ein $örg Sperger oor.

ßufaS 33odftorffcr. ©ein Sofyu ©ab=
riel, ber fid) [pätcr als SDlatcr in Konftanj

nieberliefj, ift laut en. Staufregiftcr 1564 in

9i geboren, ©iefer malte 1588 unb 89 in

©emeinfdjaft mit ben ^ennenberger uon @eiS=
lingen bie Sedeu ber ,Tl'ird)cn in Kudjcn unb
Ueberfingen. 1507—1521 fommt in Ulm ein

$örg 33öd§borffcr oor.

Ottmar unb £>anS Sterne der 1562,

1565.

£>anS £>ütlc oon ftonftauj, ©laSmaler,
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rourbc 1569 at§ Bürger f)ier aufgenommen,
30g 1570 nuebet fort.

3)aotb SSeifj oort SOIemmingen , 1572
al§ Bürger aufgenommen, Deret)etid)te fid) in

bemfelben $at)r mit SCnna Seutlerin von
fner. ©r ift möglicbermeife bcr ©cfjöpfer

ber urfprünglid)en 9ienaiffance=9JTalereten am
BebetbauS.

2lbfotom unb ^afob 2öei§ 1601, 1630,

aus berfelbcn ^anritte.

§an§ ©rofj 1610. (£r matte 5 SEafetn

in ber Mrd)e ju S3erg bei 91. um 13 Sßfb.

^ßfg.; cbenfo arbeitete er bort 1613.

Satub 9Jtiefer 1610. 33on biefem ift

bcr ^rofpettus, eine Slnftdjt oon 91. 00m
$ai)v 1625 üox^anben. (Sr erhielt bafür
250

f{. ®iefelbe fyängt im Srauungsfaal be§

9Ratl)aufe§. 1619 malte er ben Slaferturm
um 531 ft. tiefer ftarb 1635 an ber «ßeft.

Seffcn ©oI)it ©alomo unb roieber beffenSotm
$0 banne 3 gleichfalls 9)Mer.

Santcl Seid) con SBieti 1662. Seffen

@of)n ^oaerjim $ran 3r 9 eD - iu 9t. 1665,

ßanbfdjaftSmaler unb 9tabierer, geft. 1748

als Hofmaler in 9Jtüncb,en. £$m ©d)lofj Qtil

befmbet fid) eine Sanbfdjaft r>on ünn, ein

53itb aud) im l)iefigeit 9tatfaal. (Sbenfo etlidje
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Gilbet in ber ©emätbe=©ctlmc in 3lug§burg,

Katalog 3<to. 236-239.
©icfyelbein 1650. $oljann Jrtebrtdj

©idjetbeinoon Sßangen mar in bem Softer
Dttenbeuren unter bem Slbtc i"Rupertu3*9lcfj

befd)äftigt.

3Son ben bcibcn &ot ©peci)t 1686 nnb
3of)aTtn ©fjriftop!) Sßetget (SBetgl) tft

nid)t§ 2Beiterc§ belannt.

$ofef 2ß eigner, $upferfted)er nnb dla=

bierer, geboren mabrfcfyeinticb in Sbatborf
(9Raoen§burg), geft. in Sencbig 1780.

©metttbcr 1730. fiubttug SdjeucI)

ftefje «BSütttb. 3S.=3ab,r§b,efte 1903 ©. 54.

^ot). Gb,riftopt) ^abyols, geb. 1752 (?),

geft. etroa 1796 in ßeipjig. Soll in ^cters>=

bürg gelebt l)aben. Qm Söcftyc be§ Scf"o=

vation§makv§ $uliu§ 3Bei§ befinbct ftcf) ein

auf |)üt3 gcmalte§ ^orträt 16 X 11,5 cm
grof}, bas einen jungen SJlamt (äkuftbilb) im
9Mofo=^oftüm barfteltt nnb gut au§gefüt)rt

ift. 21üf ber Slücffcite ftel)t .^can ©briftopl)

9tabl)ol$, 1753, 6. Qan. 3>a§ angebliche ©e=
burtsjatn ftimmt alfo mit biefer 3«tangabe
ntctjt jufammen.

©ottlob ^ot)ann (Sbiuger, geb. 1786,

geft. 1882, ©c()toffermeiftcv unb ^ctd)cnlcl)rcr.

15
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$m s}$rioatbefit3 befinben fid) fjicr noct) $eict)=

nungen, ©Ei^en u. bergl.

©ebljarb $ugel D0U Oberwelt (9}aoen§=

bürg), Kunftmalcr tu 9)Ktnct)en.

Julius Dftermeier, ©ottfricb ©ct)il=

ler, beibc aus Stuttgart, fjier anfäfjig,

Itttctjenmaler.

Pletjler iits fatigetufrli0.

SBcrgl. SBürttb. 33tertet=3al)rsf). 1882, ®. 5, 6.

Flamen itnb ^a^rjablen fütb meift aus
ben Steuerbüchern unb er>. ^amttienregtftern.

StJlctftcr £>einrtct) bcr s33öf)an (SSötjam,

SBoIjctntb, ^öütjehn) ncrpflicfjtet fid) bert 25. 2lug.

1377 bcn ©täbtcn Ulm, 9lat>ensburg ac. auf

ein 0a^r d)r ®icner, SBerfmann unb SJtetfter

31t [ein um 150 fi.

iöefdircib. bcs Db.=91mts Htm II, 6. 72.

9Jleiftcr $ a tob, Zimmermann 1488. ©in
Dlcifter $afob niirb 1484 tu Ulm genannt;

ebenfo fommt bafelbft 1484—1497 ein ^afob,

Steinmeljel oor. Sie ©teimne^el mußten fiel),

menn ftc als folcfjc gelten unb angenommen
w erben wollten, 5 ^aljre ba%u ausbilben.

SBürttb. 33.=3.=§eftc 1894, @. 338.

.^einrieb, Keller, Zimmermann, 2Bert=
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meiftet in ber (33au=)£>ütte 1500. Qab,re§fotb

25 ft.

£>au§ ©ronberg, Stemmet} 1492. Um
biefe Qdt würbe ba§ 2Bag^au§ gebaut, über

beffen Oft= unb Sßefttor bie 3a^at)l 1498
eingemeifett ift.

aWcifter Äonrob SE&olf fli 1494. 3)}eifter

£>an§ üon ©rat}. Stefye ^yafjr 1459.

£>an§ Sunuentag bcr Stabt >3immer=

meifter 1502.

©ebf)arb SBlumer, Stemmet} 1502;

unb um biefelbc Qcit SJlctfter (Srfyarb, ber

murer.
£)an§ Shtber tum ^rcttbeuftein, Stein=

met3, ber Stabt äßerfmeifter 1514— 1527. Um
biefelbc 3eit roirb ein SJleifter 53ernl)arb

ermähnt.
.£>an§ Kolmar, SBerEmeiftcr 1515.

Steuerbuch): fit}t frq.

9Jleifter §an§ ber murer; fein $af)re§=

folb auf ©eorgi 1522 betrug 11 «ßfb. 7 Scl)il=

Ung 6 <ßfa.

S^omaun, Uutcrbaumeiftcr; fin guot

3>aur 2 ©djtll. 1522. ©in Söiciftef Sljomauu
arbeitete 1430 am SJK'tnfter tu Ulm.

Simon ber Stciumetj 1537 ttnb $a\\§
gelber, JÖattmeifter, 1545.
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£>an§33attet, ©teinmet$uon2Seingatten.
1550 Vertrag bet ©tobt ÜRaoen§butg mit üjm,

ba§ et brei gtofje unb nier Eleiue Pfeiler tu

bie gtofje 9tat§ftube macf)e. $te»on finb leibet

nur nocf) gruct erhalten: bie eine geigt im
Kapital 2lbam unb @tm, bie anbete eine ^tatje.

3Jttd)aeI Steffen obet ©teffan, 3ßetf=

meiftet 1565.

Simon ©cfyaflet (Schafte?), ©einmeij
1545.

(Sljtiftopl) Mottet, Dbetbaumeiftetl566.

93ie(leicb,t tuutbe von ü)tn 1574 ba§ £ebext>au§

gebaut.

Qalob 2Tb t, genannt 2öitt, ©teinme^el
1571, unb 1600 ^otjann 3Ibt ©teinme^el.

SSeitete ©temmet^en werben genannt:

!gan§ Köbettein 1579, Koutab 9lifcf) =

mann (£Reifd)mann) 1561, feanimal 33el=

finget, gibt 1582 ba§ 23ürgetrect)t I)ier auf.

Dberbaumeifter: Ultict) -^eibenl^ofet,
etnaunt 1595; ^o^anne§ tollöffel i630.

Siefe beiben finb raatjtfdjeinlidj bie 33aumeifter

be§ alten £I)eatet§ (S3tottaube), ba§ an feinet

füblicljen ©iebelftont ein fcf)öne§ SÖappen unb
bie $dfycidf)l 1625 trägt.

33aumeifter unb Untetbaumciftet: ^jßtg
milUx 1612, $alob 2)elin 1627, ^ & t&v
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«eutler 1627, ^atob 3Seber 1627, fttieb»
rief) ©rabmann, ber Stabt Söaumetfter

1752. ©ein SZame fteljt am obern Quer=
bauen be§ ©ingangS in bie §8runnenftube.

^afob 9*öfd) 1788, ©tabtbaumeifter.
9Berf=, 3immer= unb 9)laurermeifter:

^örg £olro£1582, «Bartholomäus ©olt»
päd) 1582, UIrtdj ©teffan 1603, $atob
9)1 auf er 1630, SJUcfyael 3 ec^ »on SBlubenj

1669, $afob ^öberlein 1676, Qobann
©eorg diöll 1767, ^ol). ©ottfrteb ©ttge--

mann oon £>of im 93oigtlanbe, geft. 1823,

2lnbrea§ ätnfetag geb. 1765, geft. 1838.

©in nennenswerter iBaumeifter ift ^ofepl)
££afpar Söagnato oon 9llt§f)aufen, Bürger
in 5Raoen§burg etroa 1780. ©r baute ba§

©ctjlöfjcfyen auf ber 3Seit§burg, auf bem fetjt

ber 2tu§fid)t§turm fteljt, bann ben SBüdjel,

ba§ fog. 2llt3b,aufer £)au§, ©ifeubaf)nftr. 35
unb anbereS.

Bilbljnufr.

3a tob sJtuof5, al§ Bürger I)icr aufgc=

nommen 1484; 1497 bellte er laut ©teuer*

bud) 4 ©d)itl. 6 s

$fg. Steuer, ©r ift ber

©djüpfer bc§ $od)altax§ tu ber SDomftrcfyc ju

©bur unb ber ©dptitjereien im Slatsfaal ju



—
.

230 —

Uebcrlingcn. ©r mar im SÜofter SBeiffenau

mehrere $ah,re tätg; e§ roirb angenommen,
er fyabc für bie bortige Kloftetfirdje einen

neuen 2lltar gcfd£)affen. Qu 9lnfang be§ 18.

$ah/i:b,unbert§, at§ man ba§ Softer umbaute,

fei eine ©tatuette, ©ott äkter barftellenb, in

ben Sefit} eine§ Sauern oon SDennemoo§ ge=

lommen. 23or mehreren ^ab,ren fam biefe

fd)ßn ausgeführte ©cfjm^exei, al§ bereu Schöpfer
man 3aft>b Kuofj Dervmttet, tu ben Sefif? üon
^ofrat Dr. SJJolI in Scttnang. 9ßo fie t)in=

fam, iit bem üßerf. unbefannt.

9Jieifter tJrtebnd) (©cfyrammV) 1506,

1515.

®iout)fiu§ ©tecferoon ©fingen, 33ür=

ger I)ier 1526.

Saoib 2Bei§, ©olm be§ 9Jlaier§ Saoib

Söcife 1615.

©eorg ©rafjcnbcr oon SBalbfee 1645
unb fein ©olni ^ettg. Scrfelbe, im fatfyol.

(Sfyeregiftcr ©tatuartuS genannt, »creEjettdEjte

fic| am 22. ftebr. 1683 mit' 2tnna Sfflaria

üftuf?baumerin von Sregen<$.

SDleifter ©tcinfyeii oon $üfjen (©üfjen?)

reparierte 1656 um 333 fl. ben fteinernen

^»auptbrunnen auf bem „'ißlaV fo buref) ben

leibigen flrieg nerborben morben.
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Saturnin ^illenbranb fertigte 1699

ben |)od)altar ju 23erg=9i um 900 f{.

3o|ann ©eorg ^ßreftcl, 33übt)auer

unb Kupferfted)er 1729.

$ranj $ofef (£rb 1736 unb fiorens
(gnget 1780.

Qn neurer Qeit b,aben fid) auf bem ©e=
biet ber t'ird)lid)en s$tafti? oorteiüjaft f)eroor=

getan £I)eobor @d)nel[, 3kter unb 6ol)n
f

unb 9JtorÜ3 @d)lad)ter.

ffljrtr, ©rgoniftfii :c.

£ateinifd)e ©d)u(meifter: |)au§
©d)nell 1561; SRagifter ®aniel 93tarfI)o(ä

1582; £orens ßä'djer 1600; (£[)riftian 2ftai)er

1622; gjtagtftcr ßubraig ftoüöffel, £ubuoig§

©ob,n, ©djulmeifter ju 33reifad), al§ Bürger
1564 aufgenommen. SSeiter werben genannt
al§ ©cfjulmeifter SSeatu§ ^Riebet 1552;

9JUcf)ael 33ec£ 1582; eine ©d)ulmeifterin £t)fa=

bet ©larnerin, ©teuerbud) 1497. 2Seitcre§

ftetje bes 23erf. ©efd)id)te o. dl. Seite 505
ff.

Drganiften: 6}an§ Sudjuer geb. 1483,

SJIufifer. $m ©teuerbud) 1506 als Drganift

ermähnt. 23on 1512 an Drgantft au ber

®omtird)e ju Äonftanj; geft. ctrua 1540.

3)ük. %td). XIII <S. 90.
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^einrieb, (£an§) Milkt 1482; 3Mdjer
2JWlerl545; 3ad)äu§@bert, gab 1585 ba§93üt=

getreckt auf; £>an§ £?aEob ©türm 1614; $o§-
fäocf) 1632, juglctd) Eatferltcber dlotax.

Jlamljafie (ßrroei betreibende.

9Jteifter £>au§, ©toclertgteßer 1380.

^xtintj 9totf)anned)t 1418, ©locfengtefjer, £eort=

b,arb ©tob (Stab), 1483 al§ Bürger aufg?=
rtommen. (£r gof? 1484 bte Dfannaglocfe in

SBeingarteu, roelctje 112 Qtx, roog. SDtefe

würbe 1489 umgegoffen.
Orgelmachen $örg,(Sbertb, 1545, 1582;

21ron 9Rieg 1611; fr ©abier 1736; 2tnti>n

9teutneä)t 1W04.

©otbfcrjmtebe: ßonrab be §ufe let'te

etwa um 1000. ©r fertigte für ba§ Klüfter

äöeiugarten einen loftbaren Äeldj unb einen

filbernen 9Miquienf"aften oon I)of)em SBett.

Konrab £>ett 1435; ^»einrieb &aber 1482;

tan§ §artb,ufcr 1506; §an§ £>artt)ufer, „ber

olbfcrjmieb , mad)t nad) ©ebüfyr ju bevn

©ebäu (bem 23laferturm) 1553 ba§ 33ifier'."

Konrab Rentier 1570. £an§ unb $alob
deutlet 1582, 1600. @in©olbarbeiter 91amen§
SSürsburger machte um 1600 ©efetffe in t>te

Kirche $u SBcrg*SRat)en§b. um 16 <ßfb. 18 fettet.
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®a in SfaüenSburg bie £eiuroanb= uub
Ußoltenröebetei, fonne bie ©erberei bebevitenb

nertreten umreit unb bie ©r^eugniffe biefer

(äeraerbe amtlid) geftempelt umrben, fo gab

e§ getiefte ©Jempelfcbneiber.

£ula§ 33ranbi§, ber unter Sem S3ifdjof

^ermann oon £anbenberg ju 9Jleers>bttrg eine§

ber erften in ©dnoaben gebrückten 33üd)er

fertigte, gehört ber 9laöeu§burger ^atri^er*

^amilie $3ranbi§ an. (Sin ©jemplar oou
1473, Sancti Augustini über etc. befanb fiel)

in ber £afjberg'fd)eu (Sammlung.

£ufa§ Slembolb, föupf erftedjer »on
^lug§burg, rourbe fjier 1650 al§ Bürger auf=

genommen; im Steuerbuch, fyat er beu £itet

„fh.tnftfüeb,rer" (St'unftfjänbter). $nlllm fommt
1484—1500 Qatob 3lembolb, 3flaler cor.

$afob Rentier, föupferftedjer, 16. 3«b,ri)nnbert.

£ubmig ©rabmann geb. 1784, Kupferfiedjer

unb Stun[tl)änbler. §an§ £Röfd), Karten*
mad)er 1552. Bartholomäus ©dnnib, ,,fi)ben=

neumer" ((Seibennätjer) 1506. Star! t>er=

treten maren bie 3ßaffenfd)mtebe,@d)n)ert=
für ber ober ©dwoertfeger, Slrmbr öfter,
S3otäenmad)ev, 58üd)f cnfdjtfter, |>ar=

nafd)mad)er unb bergt. Söeriünnt umreit
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bie Rapier et (fielje ^olbein) unb bie „23er=

menter" (Pergament er).

$m 12. §eft bet «Schrift be§ Ü8erein§

für bie ($efd)id)te be§ $8obettfee§ roirb ©eite

136 gefdjrieben: „SBotn Stttarttfct» ber ©dj)to§=

fapeÜe auf bem |>eiligenberg ift ^u melben,

bafj am 24. 2Mr$ 1597 Raufen ^erburgern,
bem jimgenÄup4eirfTfpm-eiLt)on SftaoenSburg

ba§ (Sefpxeng über ben gefügten neuen Slltar,

fobanu Darneu bie ©d)rtft alle§ in Tupfer ju
machen, ju überfübem, ootgenb§ and) ba§, roa§

bie üftotburft erforbett unb er com Selben =

jtider (oielteid)t ©. geberlin) nad) bem 21b=

riß unterrichtet, ju cergulben unb atfo um
100 fl. ju cerfertigen befohlen raorben, bafj

ntd)t allein ifrrc ©naben baran ein gnäbig

©efadeu
,

foubern aud) oou ©olbfd)mieben
unb anberen, bie e§ »erftefyen, ein ßob babe."

tiefer Stltar fei mit feiner prächtig »eruierten

SSorberfeite, med er übel befebäbigt gemefen

fei, 1757 abgebrodjen morben.
$m eo. $amdienregifter merben 1571

genannt £>an§ £>etburger alt unb §ans §er=
burger jung, £upferfd)mieb, ebenfo 1630 unb
1636 bcSfctben §anbn)erf§ 3ad)aria3 unb

SDaniel ,£>erburger. 2ü§ ©etbenuäfjer unb
©eibenftirfer roerben ebcnbafetbft angeführt
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bie ^eberlin, Ttemltd) 1560 Konrabu§, 1573

©5cd)ia§ unb 1610 ttlrict).

$n ber üfteu^ett finb ftarf ttcrtreten ^$infcl=

unb Sürftenfabrifation, 9Jlafd)iuen= unb ©ar«
binengefcf)äfte, beren Gcrjeugniffc j$um Seil

aucf) überfeeifd) t>erfd)t<ft raerben.

3)c§ Slcuccwefctt t»c« allen ÜBetcfjsftaÖt.

2luS öen S3üct)ern be§ SteitermeifterS unb bc§

©tabt)d)retbersi. 1470—1612.

®a§ ©teuertoefen ber einfügen ÜRcicf)§=

ftabt mürbe in alten Reiten rnelfacf) umgcän=
bert, benn oon 1591—1775 finben fiel) fünf
üexfcfyiebene ©teuerorbnungen cot. £>ie

©runbjüge berfelben befielen bei allen betritt,

bafj eme_Jßerm.ögen§= unb cine__ Slopf= ober

Äeibfieuer erhoben murbc. 23i§ jum $af)r
"1590 Betru£_bie ©teuer »on einer 9JcarI (ba§
" ifF~ein~©tIberbarreu reinc§ ©über, im 9Jüttcl=

alter etraa 40—50 901. uttfere§ ©elbcS) liegen«

bem @ut 1 geller, dou einer SJlarE faljrenbcm

©ut 1 ^fg. Sie ftopf« ober fieibfteuer be=

trug beim Bürger in früfyefter Qctt 1 ©cl)il=

ling (12 «ßfg.), 1591 3 ©cl)iÜinge. Später
mürbe bie ©teuer bal)in normiert, baft bic=

felbe com Siegenben att§ 100 fl 10 Strenger, oom
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gab,renben au§ 100 fl 20 Kreujer, bie £eib=

fteuer, bei ©inl)eimifd)en »on einem ©Ijepaar

1 fl, oon einem Kned)t 12 Kr., oon einer

Sttagb 6 Kr. betrug. $rembe unb Sd)ut5=

üerroanbtc Ratten ba§ doppelte gu be,mf)len.

£)ie_j)öl) e ber 33efteuerimg beruhte lebiglicf)

auf ber eigenen ^ermogen§gngabe 1je§..Steuer«

Pflichtigen, bie er bei feinem Smrgereib ju

madjen l^atte," bal)er bte ^eTtTnnü'ngen" @tb=

"fteuer, (Sibfteu'erjettel u. f. ro. 3Ber fteuer*

bare§ ©ut üerfdmüeg, ging femeS 23ürger=

red)t§ oerluftig, unb ba§ betreffenbe ©ut fiel

ber Stabt anrjeim. 3Ba§ "jum eigenen ©e=
brauet) für bie £>au§f)altung beftimmt mar,
mar fteuerfrei. Kapitalien, meldte „wollig

flüffig unb jin§bar" maren, mürben mit 20

Kr., ma§ ben falben 3in§ trug, mit 10, unb
ma§ Siertel^inS abraarf, mit 5 Kr. per öunbert
oerfteuert. 2Iu§ Kapitalien, bie ju 4 1

/2
°/

ober $u 4% au§ftanben, mußten 16 unb 17 Kr.

uom .punbett begafft raerben. ©utfjaben, fo=

fern biefelben „für liquib flüffig" erfannt

ttmrben, maren roie gute Kapitalien mit 20 Kr.,

aubere, mei)r ^roeifefljafter Statur mit 10 ober

5 Kr. su oerfteuem; folebe, meldte nid)t ein=

getrieben merben tonnten, maren fteuerfrei.

(Später !am audi eine flrtJßerbrauet)§=
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fteuer auf; ein 9Jtagtftrat§befd)lufj »ort 1639

fautet: „2ßeii bie SJlet^ger, SBtrt unb anbete

btn Pfennig geben muffen, fo foHen bie 33ier=

fieber aud) ben Pfennig geben.

derjenige, roeldjer bie Steuer einbog unb
S3uct) barüber führte, b,atte bm %itd @tcu cr=

m e i ft e r ; berfelbe tonnte jugtetdfyäucf) ©ta"5T5"~

"fct)teiber

J

ein; bab,er lautet bieTtebetfäjfift
-

oon I4821~75e§ ©tabtfd)riber§ Stuirbud)".

2tt§ folcfie Beamte lue tbeir ynairnh-^ut
@ct)inbeliu, §an§ ^>umpi§ jung, Äout-ab

.gatntpifj, <Sont|aim, 91i)becf (9?eibed) unb
anbere, atfo lauter ^atri^ier. ®em ©teuere

meifterTöaren Äonttötfb^mtrtöigcgeben, „_$u

ifmgefeP"; üielletd)t roar bk§ aud) eine

2(rt ©teuertomnuffion. 9ll§ 3Jtitglieber einer

fo(d)en roerben 1482 genannt: ^etcr ©dniit^er,

33ürgermeifter , 2öi[|elnt oon S^nbctf, alter

23ürgermeifier, St^oma 2Karjer, ^jafob 9Jhtter,

Dber^unftmeifter, §an§ 3Bolfart§b,ofer jung,

^eter 9BoIfart3l)ofer , (£t)tifttan Soltinger,

|)an§ (Stengelin.

Sie älteften ®tcuerbüd)er t)abcn $olio=

format, feber $at)rgang umfaßt ca. 150 Blätter

|3olbeinpapier, ioenigfteu§ l)at e§ at§ 2Baffer=

jeid)en ben befanuten Dd)fcnfopf. 2luf jebcr

©eite fielen 4 —5 91amen oon @tcuer^at)Ienbcn

;
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uirgenbS finb 33cmerfungen ober .Qcidren ju

ftnbcn, mann ber Söetreffenbe 3at)(ung 9e=

leiftet ober rote inet er bejaiytt t)at; reci)t§

rjom Stameu ftefyt bie 31t jafytenbe Summe.
$tt ber Qeit 1470—1500 beträgt bie jät)r=

Iid)e $di)l ber ©teuerster jnrifdjen 1300

unb 1400, bie ©teuereinaf)me 1200—1500 «ßfb.

Bei mehreren üftameu ftet)t bie SkmerEung
„frei" ober „fttjt frei". J5a§ (Steuerfafyr ging

Dort SJtctrtint ju SDlartinf. (Stgertlürnliil) be=

rfttjren bie mit bem ©teueremjug rjerbun=

benen 2tu§gaben; 3. 33. auf ben erften Xaa,

ad 18. 9?ooembri§ anno 1482 ift oerje^rt

roorben 1 s
lßfb. 10 Sd)itt. 6 9ßf g., ebertfo bie

folgenben Sage ((Sonntag ausgenommen) bi§

6. Sej. unb bann urieber am 8. $ebr. (Sjtra

Derart tourbe im genannten $at)r am 5. ®ej.

4 «ßfb. 19 ©dp. 8 «ßfg. f
unb auf ©t. 9ttfo=

tau§, „al§ bie Ferren ju SJtiitag auf bem
9tat£)au§ geffen unb folgenben Slactjmittag

«inen Srunf getan" 4 «ßfb. 4@d)ia. 2 «pfg.;

mct)r: ad dio jatjlt $of)anu bem Ättedjt für
SM§, Dbft, Ferren (Dhtrren? ein ©ebäcE),

9JMfpcln 4 ^Pfb.; enblid) am 8. J^eb. an ber

giadiftcuer Derart 2 «ßfb. 12 ©dnU 1 «ßfg.;

Summa ocrjetjrt 34 ?ßfb. 17 ©ct)iLT. 10 *ßfg.

31m ©djlufj jebeS Steuerbuchs ftct)t bie
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Summe, meiere nad) 9tt>jug ber 3(u3gabcn
in ba§ „©croöl-b" getan mürbe, fo 5. 33. 1521

1277 $fb. 18 Sd)ilt. 9 «ßfg . infolge ber

(Suttnertung be§ ©elbe§ ftieg fpäter, otme

bafj bie 3af)l ^er Steuerzahler fiel) öergröfiert

l)atte, bie Stcuerfumme um ein Seträd)tlic£)e§;

fie betrug 1582 2439 «ßfb. 15 Sd)ill. 1 «ßfg.;

im 3af)r 1600 3105 $fb. 5 Sel)i(t. 5 «ßfc.

SOtit Stnfang be§ 17. Qal)rl)unbert3 r>er=

fcfjtöinben bie Tanten „Stabtfd)riber§ Stuir=

budf ober ,,23ud) be§ SteuermeifterS" unb
e§ erfdjeint ber Stitel ,,©tabtredmer§ Sud)."

$n bemfelben finb jetjt fämtltdjc @innat)men
ber Stabt, nid)t bto§ bie Steuern x>cr$cicfc)uet.

Siefe betrugen 1612 — im erften §atbjab,r

ift nod) nad) ^ßfuub, im jmetten nad) ©ulben
fleredjnet — 1. ßalbjaJp: 39628 «jjfb. 18 ©djitt.

1V2 Wflw im "2. -35206 ft 3 &r. 7 fetter.

SDic 2tu§gaben bezifferten fid) im 1. ^albjatjr

auf 18214 «ßfb. 17 @d)itl. 8»/
2 WS-, im 2.

auf 5289 f( 46 Stx. 7 fetter. $n ben Steuer*
büdjern oon 1520 au finb aud) bie Steuern
ber &ned)te unb SJlägbe üerjeidjnct. ^n ben

Beilagen p ben Steuerbüchern üou 1570 an
finb bie Steuerzahler alpljabctifd) nad) ben

Vornamen georbnet, unb e§ finben fid) in

beut genannten Stcuerjal)r 171 £>anfcn, 65
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$örg, 65 $dob, 35 9)lid)el, 32 «WottyiaS ober
3Jtott$eu§, 28 3Jtartin u. f. ra.

28eld)e§ roaren nun bie |>t>d)fibe=

ftenertcn unb in roelcrjen ©tabtteileu
rooljnten fie fjauptfäcbltd)'?

1482. $n ber ©tabt Obe rtor (9ftortt*

fträBeJF^aril "^ümip"t^""2
8"
~fT ©teuer, £tau§

Sontljeim 2 $f05©d)ta., Siebolb SBucfHtt

5 <Pfb. 2 ©d)tll., (SubreS ©attlcr 5 fl, £an§
$bcaubenburg 4 fl, ,§>einrtd) |mmpif3 1 %\b.
16 ©dnU, äöityelm t)on 9?nbed 24 %\b.
2 ©d)UL, £>an§ $umpi§ 6 $fb. 8 ©d)tll r

^onrab ©elbrtd) 12 ^fb., £>onofer ^untptfj
15 jßfb., £>an§ £äfd)ler 8 «ßfb. 12 ©d)ilL

Slufjcrbem nod) folgenbe nteberbefteuerte %a=
trijter : |)an§ üon SSenipau», 25eit ©ürg, |)ans>

unbßuitfcteb Sefferer, (btefe§ ©cfd)led)t crlofd)

t)ter 1658), ,£nlbbranb unb £>an§ ©ürg, £>ein=-

rief) 53efferer, £>an§ ©nrigger alt unb jung,.

£)cm§ 9)ki)enberg, s$aul ©djinbetin, $afof>

Sftöttclt. $n berSItrcf) gaffe TPolntenb: Dr.

Ulrid) ©llenbog, yatoö toct)eEang 4 ^ßfunb
14 ©d)ill., %mni gaber 5 «ßfunb 11 ©d)itl.,

£)an§ öumptf? alt 2 ?ßfunb 3 ©d)ilt., ©toffet

©d)tnbclin 4 ^Jfunb 15 ©d)ill., ^artmann
Sang 5 «ßfunb 17 ©d)ill., 3o§ ^umpifj 1

«ßfmtb 13 @d)ill., 3frtct £untptf} 20 fl, £le=
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men§ Slnfenreute 19 ^funb, 3(m Itntettor:
äJUcfyaet ^untmelberg jung, .^einrieb, 93ctber,

©olbfdjmieb. %m ^farr|of: $dtob 3*u§

(Sluofj), SöübJjäuer, " §emrtdfim"t)~>GDlau§ ©ont=
f)ain, £>an§ com 33acf) alt, (£lau§ unb £?afob

SEaprecfjt (£agbred)t). $n ber 23 or ft ab t:

2lnna SJtöttelin. SXxtdj ba§ ©eeK)au§ nntF
in ber SSorftabt fteljenb angeführt; btefe raar

alfo ba§, roaS jeijt 93ad)ftraf3c ift. Qm
ffif annenjttel (901eer§burger (Strafe) :_ £ula§
^in§tag7§an§ ©enner, ^an§T8tPofer, Urban
Irnrnpif;. $n .©t.(£f)riftina finben rair bie

jetjt noc| befannten tarnen ber SUtörlm, fmber,
35SpIj"tm~®I§n)ang "(Dl>lfd)n3 äug) unter"

artberen §cm§ 3Md£j, ^apierer, $i3rg ."paffner,

üonrab f)felin alt, $afob £uter, §an§ Sol=
Knger. SJteifter DJtarttn ber »orruer (?) $u
$§nn blatte am Untertor einen ©arten, au§
bem er ©teuer bellte, £yrn_ Kogeulanb
(roo raar biefe§?) voofynün (HauF xmb
~Wti(§d SJtörtin. ©teuerbucb, 1494. Ulricf),

^yaf'ob unb $örg 93ucEIin, leider 8 ©djitling

6 «ßfg. ©teuer, Reiftet ßottrab SDßölffli 8 ^fgi,

£>einrid) oon ©fjenborf ofync ©teuer, s$eter

Sagbrcd)t, 9)lid)ael ^ummclbcrg 4 ^funb 2

©cfjttt. 4 sßfg., $03 Ipumptft jung 14 sßfunb

18 ©d)t(I. 9
l

?ßfg., ftonrab ^utnpifj 21 «ßfb.

16
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9 ©d)iü. 11 «ßfg., bte lang orfel 18 sßfg.,

Smctfter £an§ oon @re^ (©ras) 2 $fi>- 19

©cf)ill. 6 ^ßfg., $rid .gmmpifs jung 15 $fb.
6 ©djül. 10 $fg., £an§ 3Mller, Drganift,

£jan§ ©ronberg, ©temmet?, fit^t frei, £<m§
@pccb,t, (£lau§ Stagbred)t jung, §an§ Sftaner,

©predjer (?) of)nc Steuer, ßubroig ßollöffel,

Ulrid) £>afner, ,£>an§ 2tlbred)t, £>an§ 9föfd),

(£lau§ 33ogt, Sßoljenmadjer, £>an§ ^ranf, |>ar=

nafc£)mad)er, £>an§ ©cfjöngauer, fit$t frei.

2Iu ©tcuerjafjlenben roeift biefe§ $aljr ruttb

1400 auf.

©teuerbud) 1497. $n einer Seilage

fommt bte 33ejctd)nung"§olbam§ l)u§ not.

Qu ©dmnttüti finb 6 ©teuerja^lenbe, ©t.

&f)riftina 19, im äßner (3Betyer) 10, Del*

fd)mang 94, bäumtet einer namen§ ^>an§

33laid)cr, genannt Sodenmenlin, an ber füb=

lid)cu Seite beim Dbertor tjerab (3Jtarftftrajje)

79 @tcucrjal)lenbc, barunter bie ©djmeftern
ju ©t. 9)M)ael 1 ©d)ill. „ (£l§ $ügen if* '™t

einem 3iat übereinfommen, baf3 fie ^infüro

ib,r Icbtag unfer ^Bürgerrecht I)abe unb jä^r=

lid) nit mcfjr beim 40 ©ulben jur ©tür geben

fori, tut 35 «ßfb. 6 ©d)ilt. 8 ^ßfg. turd)
biefe Söcmerfung befommen mir einen ©im
blitf in ba§ SBä^rungSDetljältniS jraifd)cn
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$fuub unb ©ulbcu. 2>er 9lbt t>on ber Du>
(9lu, Sßeiffenau) jaulte oon feinem $>au§ am
SMftlinStor (»ieljmarft 23) 1 «ßfb. 3 ©cftitt.

4 «ßfg., ^afob 9tuofj, $8ilbl)auer 4 ©dp.
6 $fg. Slm Obertot, Sftorbfette ber 9Jtarft=

ftrafje, alfo oom Sorbäder bi§ Ijerab finb 93

©teuerjatjlcnbe oer^eidjitet, am fecfmmrft ober

93ieb,mart't 129, beim (Spital 11, im Pfannen*
ftiel 34, barunter ein Urban ^mmpifj mit
2 ©d)ill. ©teuer. @§ gab alfo aud) in biefer

^amilie 9leid)e unb Unbemittelte. 2lm untern

%ox töotjnenb mcrben angeführt (£lau§, £t)oma,

•äJUdjel 9Jtö£)rlin ber giger, $a£ob' SJiöttett,

,f?iltau ^»ummelberg unb anbere, fontie 21

ttfibxtrger b. t). Ijiuterfafjen ober aud) 23et=

fitjer, roeldje nid)t bie 9Red)te ber eigeutlid)eu

^Bürger befafjeu, aber militärpflichtig maren.
©nbltd) werben' nod) ermähnt SDlartin Deuter

ftabtpfiffer, £an§ Älof?, ber blafer.

SJlit Slnfang be§ 16. ^a^rl>uübert§ oer=

minbert fiel) bie 8at)l ber tjocfjbefteuerten,

älteren ^atrijier jufeljenb§; neue ©efcfjledjtcr

t'ommen auf unb mof)l£)abcnbe 33f'trgcr treten

an bie ©teile be§ alten, ftäbtifdjcn 2lbel§.

©teuerbud) 1506. Sei ben s$atrijtcm

finb jel^t bk ©teuerfä^e bebeutenb ntebercr.

DJme ben ©teuerbetrag anzugeben führen mir
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mehrere tarnen »ort ^erfönücfyfeiten an, meiere

in ber ©efcfyicfyte ber Stabt nidjt gerabe un=
bebeutenb finb. @a(lu§ SJtontprat, bie Äinber
9Jlinrab§ 3JluteIin (9Jlötteli), ^onrab oon
Üftrjbecf, lX(rid) Slröttun, 9J}id)el .gmmmelberg,
Dr. ^}örg • Slmann, |jan§ Sudaner, orgintft,

Qbrg 33aber, 9)laler, ^Bartholomäus Scfr,mib,

fnbennercer (Setbenuäfyer , 9Jtetfter ©rfjarb,

murer, „fitjt fru," 9Jteifter ^riebrid), $hlb=

fyauer, „fxn," otcr SCRöhrlin, barunter 2 mit
ber 58e3eid]nung „giger." Ofjne Slamen fommt
üor ber „tütfcf) Scfmlmaifter," ber „frei" fttjt.

Steuerbuch, 1515. ^»ier fommen Bürger
cor mit anfetjnlirfjen Steuerfätjen : |Jetnricf)

Sefferer (runb) 7^fb., £>an§ Immpifj 12$fb.,
^ßaul ^nbecf 15 *ßfb., %afob ©elbrict) 6 «ßfb.,

Äonrab 31 n!enreute 8 $fb. ©enannt werben
ber £>umanift ^mmmelberg unb fein Vorüber,

ber Slr^t; ferner: bie SJlaler £)§u>alb 33aber

unb (öfjrtftof Heltofen, forme ber Söertmeifter,

£>an§ ^olmar.
$m (Steuerbuch) oon 1521 fommen nrieber

bie Flamen £agbrecf)t unb SJlötteli cor. ©e*
nannt rairb I)ier erftmat§ bie gaf; ob St. £yo§,

alfo obere breite Strafje, 2ln (Steuer mürbe
in b<x% ©eroötb getan 1277 «ßfb. 9 Sd)iE.

Slacb, bem Steuerbuch oom $al)r 1545 be=



— 245 —

trugen bie ©innafymen runb 1364 ^ßfb., ©teuer*

meiftcr max Konrab £äfcf)let. Jgxex Jommt
mieber ber ©tabttetl Äogenlanb voxt unter

anbeten S3en)ob,nern toirb t)ier genannt SSeit

©urcfybenbact). 2lm Dbertor ftnben mit-

meift

bie |)öct)ftbefteuerten:. Qörg «Sattler oon
©toaria, bie; ^Rnbecf (9Mbegg), £>umpifj, §um=
melberg, %&ni 5)n§tin in ber SBatten; ba§

max bie ©efetlfcljaft ber Kaufherrn, SCerjte,

2lpott>efer, ber Beamten, bie' ju feiner Qunft
nnb nicfjt jur abeligen ©efettfctjaft „jumdfel"
gehörten, $n ber Äirct)ga§ begegnen un§
ÄoEtöffet, Sct)euang, gaber, ©cMb, 2Jtoffyam,

ber Slbt oon Sßeingarten, ber oon feinem
^»au§ fjter, (jetjt ©aftf>au§ jur Traube) 4 x

/2

9ßfb. ©teuer bejahte. $n biefem Steuer»
bucb, Eommt ber ©tabtteil „tjinter ber 93rot=

tauben" oor; früher J)te§ berfelbe „beim
<&<$)inbt)u§" ober „9)let3ig."

Shn neroen marft (untere Sttarftgaffe)

n>of)rite ©nbraf? ^etbler, ber Spater. 2)a§

©eetb,au§ jaulte 17 ^Sfb. «Steuer, ©ort roo|nte

aud) ein ßubnrig Sctjeurenbranb, in ber.Softer»

gaf; D§malb, SJIater, hinter beut 5täfttin§tor

$eter SOlö^rtin, genannt ©eigcr, unb $>an§

gelber, Saumetftcr. 21m 33ad) treffen mit
$o§ Sperger, SJtater, unb 5 £)eibenb,ofer

f
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meift ©erber unb fc>em ©teuerfat} nactj roof)l=

Ijabcnbe Bürger; einer §a£)Lte vlber 6 ^ßfb.

^m ^fannenftiel faf? £an§ ffintd, Söirt im
Rollroagen. 3lm $olpmrEi, beim 3SerH)au§

(ber 93aiu)ütte) finben mir £an§ ©ped)t,

93artt)ome £>en§ler, Sürgermeifter, mit 9 x

/2

«ßfb. Steuer unb Dr. 3Jkttt)iS 3e§le.

$m Steuerbuch von 1552 finb neu ein=

getragen 2Inna Gonftan^erin, §errn Gonrab§
(bc§ Reformators) SDlutter, £an§ mm Sürgen=
ftein ju StmtjeU, ©ebafttan »ort 9lat$enrieb,

fiumnif? ^urn Siggen, ^ßaul £>interofen; bie

©efellfcfjaft Sutn „W jaulte bloß 5 @cf)ill.

10 ^ßfg., unb ber ^ßrior im (Earmettterflofter

gar M0J3 2 ©cfjill., bagegen ber Bürger $eter

©enner 6 *ßfb. SBeiter fommen cor §an§
SRöfdj, Gartenmauer, 33Iöft ERuoff, 93ruct)=

fct)ttetber,^orj. ©^rtftof£ufinger,©tabtfcfyreiber,
23eatu§ Stiebet, ©clmlmeifter.

3tuf ^infjtag nact) bem ©onutag Dluli

ben 7. -9)Mrj 1553 ift mit $oad)im Sätfcfjlern

al§ ©teuermeifter be§ »ergangenen 52. ^a£)re§

abgerechnet um aller fein (Sinnatjmen unb
2lu§gaben .... unb lauft fein (Sinnaljmen ber

©teuer in altem 1137 ?ßfb. 7 ©c£)ill. 8 «ßfg.

„'Sde^t traben erjrvttt) auf bie ©teuer gegeben

wie in be§ ©teucrmeifters. Sucf) aufgetrieben
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ftef)t, tut 99 $fb. 18©d)til. 8 $fg." ©tcfe

„ebrtid)e ©teuergctbe" tftetu>a§ unoerftänbüd).

Gsnblid) nod) ©teuer oon Anetten unb 9Jtägbm
9 ^fb. Qufanrmen alle .©inncd)men 1246 ^3fb.

6 ©d)ilt. 4 «ßfg.

StuSgabett tote folgt:

„3et)rung au ber ©teuer mit 2ßem unb allem

11 «ßfb. 18 ©d)ill.

£ytem bie ßöl)ne

oouber ©teuer 19 „ 10 „

Wlefft für bie

gJMfjter^cü^

3eiten)" 3 „ - „ 6 <ßfg.

Summa 34 «ßfb. 8 ©d)ill. 6 <ßfg.

bleiben al§ reine ©inna^me 1211 s
J>fb.

17 ©d). 10 «ßfjj.

2Bäb,renb bie ^mmpifj in früheren Reiten

ftcfj metft auf ben .^anbel »erlegten unb ftctj

babitrcr)bebeutenbe9Md)tümerern)arbeit, waren
fie fpäter meb,r ttnb mef)r barnad) beftrebt,

©runbbefitjer ju werben, ©o begegnen un§
im ©teuerbud) 1570$afob .£>umpifi oou$ßalb=
ram§ ju Sörorfjen^ell, ßanS ©igmnnb .futmpif?

oon 3Balbram§ jum ©iggen.
©teuerbud) 1582. |)ier begegnet un§

auf ©t. (£f)riftina ein £>an§ ,£>umpif5 mit

4 ©d)i(L ©teuer, in ©d)orureute eitt Kopierer
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$afob 9Jtiefcx, "auf bem Rammet 58alt^afax

unb Äafpar £>erb, im 28eii§er ©affu§ äftötii,

im Äogenlanb ßorenj |>uber. ®ie ^ßatrijier

unb reiferen ^Bürger finben mir raie fcfyon

früher meift „am Obertor," ber heutigen (obern)

SJJarftftrafje. |)ier finb anfäfng bie »ort

©ürgeuftein, ©crjettenberg, Sefferer, ©elbertct),

Stott)
, Ijumpifj , 33ürgermeifter Seifcfyler ' mit

28 $fb. ©teuer, al[o ein reicher 9)lann, §an§
Äonrab Stäfcfyler mar. 1581 uacl) Nürnberg
gebogen, Sürgermeifter ^fyilipp ©cfyinbelttt

ju Dberraitenau jaulte 88 ?ßfb. Steuer, ^ßl)i=

tipp ©dtjultfjeifj 17 $fb., Räuber ($aber) von
Slanbegg, SJtuntprat t>on ©piegelberg, 9M=
dn'or oön 3Mtanb3egg, $örg 3Jlogg (9Jloggen=

I)of), ©eorg ©cEolb 9 «ßfb. Im l&djtnartt ift

ein roorjttiabenber Sürgerfianb anfäfjig, mir
finben t)ier unter anberen llIricE) £>eibenI)ofer

mit 9 $fb., £an§ Sentier, ©edler mit 27 «JJfb.

unb <X>regoriu§ ©enner mit 12 ^fb. ©teuer;
am ?Bad) roolmt üöürgermeifter Kortrab 3Jfocf

(9ftogg) mit 28 ^3fb. ©teuer; ber SJlanger

$afob Kutter unb ber ^räbifant ©eorg ©cfjiefj.

9?ebeu bem ©eelt]au§ treibt |san§ SDlörli,

Salbierer, fein ©efcfyäft. Unter ber 3immer=
leut Srinfftube fjaben fid) niebergelaffen ®a»ib
SSeifj, SOMer, unb ber „©pitteifdjxeiber" ©a=
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tmtel KecE; in ber ©afj ob <St $o§ roofjnen

©eorg Rogner unb $örg 33reuning, ^ßrctbi*

Janten, baneben ©affu§ ©rabmann; aud) ber

33ogt in Qufäborf £I)oma§ Teufel, blatte bort

feine äBotjnung. ®a§ ftäbttfcfie 3eugb,au§ ift

n)af)rfct)emtic^ in ber üMIje be§ 33ruberf)aufe§

^eftanben; oon ba au§ an ber 9Jtauer fycrauf

fmben mir ben SBerfmeifter Söartfyol ©oltpad).

„$otgt Ijernad), ma§ an ber 2libftür

tiefes 82ften $af)r§ auf bem diat§au§ Der*

jefjrt roorben: com 18. S^oü. bt§ 8. Februar

für f^tfdje ,
3eb,rung, 9Jlittag§maI)l auf bem

IRatljauS (6. ®ej.) unb folgenben ÜJJKttag einen

grünt getan, bann 3°^ann oern ^vtecbt für

JM§, Dbft, merren, mä§peln, unb bei ber

5lad)fteuer (8. gebr.) oerjebrt alle§ in atlem

roa§ ber oerorbnete ©teuermeifter $ol)ann

ÄoKöffel bejaht §at, tut 34 «ßfb. 17 @c£)tfL,

io Ws-"
©efamtfteuer oon 1582 = 2439 $fb.
^m '%dfyc 1591 betrug fte 2947 ^fb.

tßon ber Wogtet ©ctimalegg betrug fie 700

Ißfb., oott ber »ogtci 3ufeborf 157 «ßfb.

©teuerbutf) 1600. 9Xuf bem Jammer
raaren fotgenbe ^Japiercr: @uftad)iu§ unb
$an§ ©autter; !gan§, f^afpar unb Söaltljafar

-perb. %m Dbertor: ©roaria üon ©d)c(len*
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berg, oon 33efferer, 06etbxtc£) oon ©tgmar§=
Ijofen, dioÜ) üon ©cbretfenftein. Obere SJlanjj;

(jefct SBurgftrafje): £<m§ 3Jt6rIin, SEBtrt, 3 Sßfb.

©teuer. Qu ber jetzigen obern ÜDiarftftrafje

mar §an§ SJeutler, tlpotfyefer, .£an§ ©ped)tr

Gramer; in ber 5?trd)gaffe: ßorenj £äd)er
f

.

lat. ©dmlmeifter, Qatob 33eutler, ©olbfcbjmieb;,

am $ktd): Ulricrj §eibenb,ofer, Oberbaumeifter;

am .^olgmarft: §an§ ©ped)t jung, ©cfyreiber;.

im Sßernerfyof fajs 3lnbrea§ SJtörün.

Summe ber ©innabmen 3105 *ßfb.

Sacon ging ab geljumg mit SBein, 33rot zc.

25 $fb., für bie „aMb^er" ober 9ftab,läeiten

5 ^Sfb. 15 ©d)i(t. Sie §emt, bie mit beut

©teuereinjug ju tun bcttten, gingen bemnacf)

mit bem ftäbttfdjcn ©igentum ntd)t fonber=

tid) b,au§l)älterifcb um.

Unter ben (Sinnet Ijmen in be§ ©tabt=

fcf)reibcr§ S8ud) ocrjeidjnen mir folgenbe Soften

:

1471xifaguentflr fi oll ttnb ^ßflaftergelb

24 ^fb. 5 ©cbriOWg.
ftfiftlinglffiC- 12 „15 „ —

„

— llntextor 1 „ 8 „ 8 „

Obertor 5 „ — „ — „

aiuFberlletnmanbfcbau 18 «ßfb. 18 ©cb,iu".

6 ^3fg.; au§ ber roc(fcl)en Seinraanb (Gcinfufyr*
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joll) 26 $fb. 6 @d). 8 ^fg.; au§ fremb ßebcr
urtb ©djulje 4 ?ßfb. 18 @d).; com gnrildjmefj

1 9ßfb. 19 (Sei).; frembe Äromer (oertnuttid)

Staub* ober «gelb) 3 «ßfb. 6 ©c^ttL 6 *ßfg.;

oom i\orni)au§ 43 ^Jfb.; oon ber 2öag 4 s$fb.
10 Sd)tft.; nom 3Beü)er ju Söinterbad) unb
bem Stabtgraben ($ifd)red)t) 18 -$fb.; r>on

ben ($tfd)=) ©ruben 1 ft; nom 9llt§b,aufer

£au§ ((Sifenbal)nftr. 35) 1 «ßfb. 4 Sd). 8 $fg.
ßeni}, bem frotoeunrirt, nmrbc megen Stot=

fd)lag§ bie Stabt oernriefen; al§ ttjnt biefelbe

1478 nrieber geöffnet raorben, mufjte er 5 ^Jfb.

bejafjlen. 2)te§ roar nad) bamaliger SESäfyrung

etroa 6 fl, nad) heutigem ©elbiuert nu'ubeften§'

ba§ Qefynfadje.

Unter ben 9lu§ gaben finb 31t bemert'en:

®er Slorroart am jjrauentor ertjxclt 1471
2 ?)3f5"r"nn5^77"3ie andern 3 beramen je

2 *ßfb. $ür grüne§ 3Bad)3 jum Siegeln 2 fl

(ba§ 35orred)t, mit rotem 9Bacf)5 fiegeln gxt

bürfen, erhielt bie Stabt erft 1615). 2)eu

Slrmbruftfcfjüt^en um (für) bie ^ofen 6 fl;

^»einrieb |)äfelm al§ er (in ftäbtifdjcn 3Xuge=

legenbeiten) ju Defterreid) gcroefeu ift, 93 fl.

SSicr gebammelt jcber 10 Sd)ilL; bemOrga=
niften 15 Sd)tlt.

1522. gür Xud) ben 33üd)fcn= unb 3(rm=
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bruftfcf)üt$en jebem Seil 9 5ßfb.; Dr. £>etnricrj

Sattler für etlicE) fcb,riftticb, unb munblicb,

SRatfcrjtäg in ben näcbjten (testen) 5 r>er=

gangenen ^ai>ren 17 «ßfb. 4 Scb,iII. 8 «JJfg.;

£of)n al§ bie ßunftmeifter roegen eines» Sürger=
metfter§ beinanber geraeft fmb 2 *ßfb. 8 ©cfyiff.;

€>tabtammann £anfen @ci)inbelm felbanber con
SRaboifjell auf ber t>on Uebertingen Sag ju

93eiftanb 7 Sag 3efyrung unb ^Reitgelb 6 $fb.

3 ©djitl. 5 $fg.; |>errn Sürgermeifter 93efferer

auf ben 9fteicf)§tag gen Nürnberg (mit 2 ^ferben)
44 $fb. 16 @ci)iU. 2 «ßfg.; £errn <3tabt=

amntann ©cfjinbelin auf ben ©täbteiag von
Ulm 9 Sag geb/euug unb JRcitgetb mit 2

Werben 7 ?ßfb. 18 ©djiti. 9 «ßfö . ;
§errn

SBürgcrmeifter 33efferer auf ben (Stäbtetag

gen Speicr mit 3 ^ferben 21 Sag, ,Qel)rung,

<SeIctt§gelb tum Schreibern unb Sleitgelb

29 «ßfb. 15 <Scb,iIL 7 «ßfg.

1523 2lu§gaben. SW eine fitberne @cf)al,

bie man bem Stbt SJturer »on Sßetffenau bei

feiner 2Xmt§einfetmng gefcfjenft tjat, 4 s
;)5fb.

11 ©cbjlL; Beitrag an ben 33unb (ber ©täbte)

gur Unterhaltung be§ ©efcrjügeS unb ;;ur

tägtieben Untergattung im ^rantenjug 186 ^3fb.

2 Sdjia. 10 «ßfg.; raeiter 5 ^ferb unb 105

$ufjfned)tc jum granfenjug 886 s$fb. 2 <Scf)Ul
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7 ^3fg.; bem Dr. ^eutinger -;fein £?at)r§folb

17 «ßfb. 10 ©c£)ill.

^eutinger oon 2lug§burg roax ©d)ieb§=

ricfjter in ben ©tteitfacfyen ;mnfd)cn bem Klofier

Sßeingarten, ben Strucrjfefjen »ort SSalbburg,

(trafen oon Slulenborf, unb ben ©täbten
Ueberlingen, 9Raocn§burg n. f. ro.

$m $a!)r 1600 erhielten bie 6cl)üt}en im
©raben (bie Slrmbruftfcfjüt^en fcl)ofjen im
©raben am Käftlin§tor) jur ©tjrung 25 fl

ober 21 «ßfb. 17 ©d)iil. 6 «ßfg. (alfo 1 *ßfb.

= 1 fl 9 Kr.); ba§felbe erhielten aucb, bie

(33üd)fen=) ©einten auf ber Kuppelen. ®er
ftäbtifdje Slrmbrufter erhielt al§ Qal)re§lob,n

12 ?ßfb. 5 Schilling. ®en ^efuiten, bie 1602
allljie geprebigt, raurben 25 $fuub 7 ©d)ill.

6 ^3fg. oereljrt.

liebet Ute Stundung Öe§ ÄatmelftetbtoftetS.

©ine^urfunblidje 9?o% beren Ouellc bem
Sßerfaffer unbelannt ift, lautet: 2lm äftittiood)

nad) ©t. £aurentii=S:ag 1350 ift ber ®ruub=
ftein jum Karmeliterflofter gelegt morben.

Dtacf) ber geroöt)nltc£)en 2InnaI)mc folten

bie Karmeliter Don ®infeM>ül)l nad) 9?aoen§=

bürg gelommcn fein, oon ben ^airiftiern
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Jürgen von ©ürgcnftein gruei «Käufer mit einem
33aupla|5 al§ ©e[d)ent' erholten unb 1350 ange=

fangen tjaben, Älofter unb Mrcfye ju bauen.

®ie[e Slnnalrme [teilt ^[arrer SSodjejer

im ®iö;$efan=2lrd)to 1887 ber aBixflidjt'eit ent=

fpredjenb richtig, roenn er [d)reibt: $m [ürft=

lidjen 2Ird)iü ju SBolfegg be[tnbet [id) eine

Urtunbe com 27. 9DMrg 1392, in meieret

HSrior unb 5tonoent be§ fl\muelitert'lo[ter§ ^u

Jfta»en§burg beteunen, ba $ot)cinue§, £rud)fef;

von Söalbburg unb [eine ©emarjlm $atl)a=

rina oon (£illi, üjnen jur (Srbauung ttjreS

JllofterS alle Steine, $el[en unb Slefte ober

krümmer if)re§ ehemaligen @d)Io[[e§ ju
£Rat>en3burg, bie ober= unb unterhalb ber

@rbe voxfyaxxbm maren, gnäbig[t überladen

fyaben, bxvtd) roeld)e er[t ü)t Mo[ter unb be[[en

öetonomiegebäube jum großen Seil grunb=
gelegt unb erbaut unb [ie [elb[t ber größten

Soften unb 3Iu§lagen überhoben roorben [eien,

[o motten [ie naef) ein[timmigem 3}e[d)lu[j au§
^Danfbarfett unb jur größeren ©tjre ©otteS

u. [. ro. in ber Glitte iljrer fördje einen Slltar

erridjten unb an bemfelben oon jet^t an 51t

allen Qeiten ieben Sag eine [title 9ftef[e le[en

u. [. tu. — Um bie[e Qeit gehörte 9^aoen3=

bürg ju bem SJunbe berStäbteum ben@ee;
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"biefer 23unb mar Ijctuptfadjlidj gegen ben

IRaubabel gerichtet. S'Zun befahl dortig SSJengel

1389, biefe§ 93ünbni§ aufgeben, (©iet)e be§

1ßerfaffer§ ©efdu'cfjte »cm 9^a»en§burg ©. 247).

SBetl aber bie ©täbte biefem 93efef)I nictjt nad)=

lauten, nmrben fte oou £>erjog (Stephan »ort

^Bauern unb beffen $mnbe§genoffen 2tlbred)t

»on £>etligenberg tmb £rud)fejjj $ol)amte§ von
Höalbburg mit Krieg überwogen, ßetjterer

b,atte mit ber ©tabt ÜRa»en3burg fdjqn längere

.£>eit ©treit, namentlich, megen be§ Stttborfer

SBalbeS. ©r fctjicJte an biefelbe einen ^efybe*

brtef. SCber §an§ üon SBatbburg mar in bem
A'rieg mit ben ©täbten ntdjt glücüicf). Sie
9iar>en3burger jerftörten fein öcfylofj, ba§ er

in ib,rer ©tabt blatte. SDa ein föniglidjer S3e=

fef»t ben Söieberaufbau ber in biefem Kriege

gerftörten ©d)löffer verbot, fo jcJjenfte £>an§

Strucfjfefj bie krümmer feines jerftorten

©cf)loffe§ in JtaoenSburg ben Karmelitern

bafelbft 3ßat)rfcb,eiulicb, fyaben bie 9Jttmd)e

guerft in ben oon ben ©ürgen ifynen gefdjenften

Käufern gerr>ot)ni unb fpätcr, etroa 1390, auf

bem üon benfetben gefcl)cnften Sauplat} au§
ben iljnen non bem Söatbburgcr gefctjcntten

©teinen feineä jerftörten ©d)loffe§ ba§ net»

Mofter erbaut. %\x raeldjer ©teile biefe§
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©djlofj in 9iat>en§burg ftanb, rann nicfjt be=

fttmmt nierbett. 5ßielleid)t auf ber Slnljöije,

auf töeldjer ber SJIefjljad thront?

$ie fltofee aioücnstmtget^otiiJdsgcfellfdjoft

Öet $mtÖ&ifo, «Höttelt, Slttbettteitte, 9Rtitt<*

ptat tt. o. tttiiJ iijt SBerftelp mit Italien

unb (Spanien jn 6nÖe &e§ SOTittetaftetä

co. 1400—1500.

Qu biefem SJCbfcEjnttt mürben folgenbe

Schriften benü^t:

1) ®ie grofje ÜRaoenSburger $anbel§ge=-'

fellfcfyaft oon Dberftubienrat Dr. »on |)erjb.

2) ®a§ 3ollbutf) ber ©eutfcfjcn in 23ar=

cetona »on Dr. Stonrab fablet.

3) (#efd)td)tc bc§ mtttclalterüdjen §anbel§
unb ^öexEe^rg jroifc^en 3Beftbeutfd)tanb unb
Italien von tyxof. Dr. Schutte.

4) ©cfd)icl)te ber @tabt S^aoenSburg com
$erfaffer biefe§.

£>tc Stabt ^RaocnSburg, bie alte SBelfcn-

ftabt, bie nod) Ijeute ein tnittelalterlidjeS ©e=
präge trägt, fyat fid) im ©pätntittelaltcr in

ganj I)crDorragcnbcr 3Setfe am i>anbel unb
am ©eroerbe beteiligt. Sind) rjier mürbe rote
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in Ulm, 3tug§burg unb Äonfignä bie Seinen«

roeberei, bie feb,r lebhaft betrieben umrbe, bie

geroerblicrje ©runbtage. ®ie Seinen« unb
iöarcrjentroeber*) »ort ^aoenSburg oerbanben
(icf) 1476 mit benen non Sinbau, 9)lemmingen,

Kempten, Seutftrcfr, u. f. tu. 31t einer gemein«

[amen Oxbnung. 2ßir Ijaben in ÜRaoensburg

fein (0 au§giebige§ Urhtnbenmaterial über

bie[e§ ©emerbe, toie e§ 3. 33. Ulm befiel, aber

bie gefei^licljen 23eftimmungen au§ bem 14.

$ab,rl)unbert über bie 2ßoll= unb Scincroeber,

über ^anbel unb Verlauf, ©in« unb 2lu§=

fut)r oon Seinraanb laffen ben ©crjhtfj ^icl)cn,

ba$ bicfe§ ©eroerbc l)ier bamalS fcl)on auf

bebmtenber £>öfye jtanb. 3Sie in anbetn
©täbten e§ eine SBebergaffe, Söollgaffe gab, fo

roifjFn'Tffir |ier nocl) oon einer ©äffe ber

"Sobefer ober Sottergaffe, bie 1886 in ©b^ar«

löttenftrafje umgetauft umrbe.**)

*) Sardjent ift SSnd), in metd)em bie üangfäben,
ber Qettel, leinen, bie Ouerfäben, ber ©htfdjitfj,

baumrootten ftnb.
**) So ben gebraucht ©ans Sacl)5 für £nd); int

Ulmer Sanb bescid)net man bantit eine Motte tictn=

roanb. ßoberer ]"o »iet rote Seinroanbipebcr, in

3ta»ensbnrc! ßotter, üottcrer, bat)cr ßottergaffe =
SSiebergaffe. 3m ucrädntidjen Sinn bebeutet ßotter

^offenreifter; Sottcrer = gnutenger, lattgentebts.

17
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3Bcld)e§ waten benn nun bie §an =

bei Sperren, bie ben Tanten unb ben guten

9tuf ifyret SSaterftabt DfotienSburg nad) Italien

unb Spanien trugen? $n erfter l'inie waren
e§ bie |)unbbif3 (meift ^)umpi§ gefdwteben),

"ftäw bie mit~tf)nTiTTsemcmbteTr SOtuntprat^
^

(in ^onftanj) unb SJlötteli, ferner bie

2lnfenreute, SÖucflin unb anbere com
ftäbttfctien ^ßattijiat. ®iefe,£)anbel§t>erbinbung

nennt £abi§ku§ ©ontfyeim, ein 9Raoen§burger,

geftorbcn 1513 in SBien, „bie grofje ©efell=

fdjaft," ntcfyt blo§ wegen ber Qaty t|rer 9Jlit=

glieber unb ifwer ©elbmittel, fonbern aud}

wegen ber 2tu§beb,nung ifjrer £)anbel§gefdjäfte.

lieber ba§ Vermögen tiefet £>anbel§gefettfd)aft

ruirb »ielfad) Unfid)ere§ ja UebertriebeneS an=

gegeben. @o i)ätU 1450 \fyc Kapital 300000 ft

betragen; bie 3Dlottelt feien mit 16000 ft be=

teiügt gewefen, 26altl)et SJlötteli mit 7000 ft.

®icfe abgerunbeten 3iffe:t:n wachen etwas,

ftu^ig. ©id)cre§ erfahren mir au§ ber 9ia=

tienSburger ©teuctiifte non 1473. 9?ac£) ber=

fetbeu fyattc Qo§ ..pumpift alt ein fteuerbare§

Vermögen »on runb 10500 'ißfb., woraus er

37 ^fb. ©teuer bellte ; K(emen§ 2tnlenreute

5756 «ßfb., ©teuer 20 «ßfb. f üonrab §umpifj
5894 ^fb., ©teuer 21 ^ßfb.; bie anbern |>umpif3
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befafjen roeniger itnb begalt)ltcn big auf 14 $fb.
©teuer fyerab.

3Sie bie füonftanjer it)te ©rjeugmffe roett=

fyin oerfüfyrten, fo finb aud) bie SKaoenSburger

ben 9lad)barn gefolgt, mit benen uiäfyreub be§

14. unb 15. $af)rf)unbert§ feb,r intime 33e=

jiefjungcn beftanben. -©ct)on bie 9^äi>c be§

$8obenfee§ raecfte frühzeitig bie £uft 31t |)an=

bet§unternei)mungen.

3Bo Ratten bertn nunbie®cutfd)en, fpejieU

bie 3taoeU§burger S?aufl)errn if)re 3ibfätj= ünb
ISintaufsplät^e?

$n feinem £)afenplat$ be§ 9Jlittelmeer3

ift bet beutfdje 5Berfef)r fo umfangreich ge=

triefen' als» in beut von SSenebtg. 2)er

beutf cfyc Jlauf= unb ,£>erberg§f)of b,iefj

tondaco dF^Tedescfiff er vödv von ber ©tabt
in »orjüglidjer £age an ber JKialtobrütfe, cor
1228 errid)tet unb Eigentum ber ©tabt. %lut

tjier burfte ber ®eutfd)e abfteigen; 56 2Bob,n=

geläffe ftänben pfBerfugmig/nürljicr mürben'
.bie beutfdjen SBaren gelagert unb junt 33er=

fauf auSgeboten. 33eim 2(n!auf unb Verlauf
tnufjte fiel) ber beutfdje Kaufmann ber ©eu»
fale, ber SJiafler, bebienen. Sie ©tabt ocr=

ftanb e§, ben ganzen §anbel§ocrfcl)r fid) bienft=

bar ju machen; ber ®eutfd)e burfte nur bem
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äkncticmet »erlaufen unb nur ütm it)m laufen.

©§ ctalt al§ ©runbfatj, ba$ ber beutfdje Hauf=
mann ben ©rlö§ feiner mitgebrachten 2Baren
mteber in üenetiamfcrjen 2Baren anzulegen

fyatte. S5ie SÖtüte be§ beutfcrjüenetianifdjen

£>anbel§ lag um bie SSenbe be§ 14. unb 15.

$at)rf)unbert3, unb mir bürfen ibrt un§ rtidjt

nein »orftellen. $m beutfcben föauff)au§

faufte 1358 ein SSenetianer 1045 ©tuet

beutfdje ßeinroanb; ein Nürnberger t>er=

fcfymanb 1432 unter ^interlaffung einer

©djulbenmaffe con 2500 Sufaten. ®er Um=
fat$ ber Seutfcfjen betrug um jene 3eit }&§*=

liel) etroa 1 Sftillion ®ufaten, unb ber jä^r=

lidje ^ollertrag ÜOn ^cn beutfdjen Sßaren
trug bm SCenetianern runb 20000 ®ulaten
ein. Vertreten maren in ber ßagunenftabt
©täbte am 9if>ein, fobann Nürnberg, 21ug§=

bürg, Ulm, 5ftaoen§burg, .^onftanj.

2lud) in 2)eutfd)lanb beftanben J?auf=

pttfer, Sie aber in ibrem Qmecf t>on bem
»enetianifefien gan.3 »erfcrjieben roaren; fo mar
§. 33. bie £ud)laube einer ©tabt für bte ba=

felbft anfäfjigcn !Jucf)mad)er unb 2;ud)f)änblcr,

ba§ £eberf)au§ in 9toen§burg für bie ©erber,
bte Jörotlaube für bie 23äcfcr, ba§ $><m§ ber

Saiten für bie Sßcber mit £einroanb= unb
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SBarenballen. ©§ gab b,ier eine 93allengefell=

fc£»aft, ein SCRittelbing änrifctjen s$atri;$iern unb
©eroerbetreibenben, au§ J^aufljerrtt, 2lüotf)eFent,

Sterben unb bergt, befteljenb,
* 3)a§ .^ouftanser

J?auff)au§ am |>afen nmrbe 1388 erbaut. $n
Ulm tjiefs ba§ Kaufhaus bie ,,©reb" (incltetcfyt

tum gradus, bie Staffel, bie Stufe).

®ie älteften Urfunben, roelclje ^eugtüsS

für bie SSerbinbungen ber 9iaüeu§ =

burger mit SSenebig ablegen, finb siemlid)

alt; fie flammen au§ beut ©nbe be§ 14. ^al)r=

b,unbert§. Äonrab unb $ot)ann 2Birtb, von
9taoen§burg*) liefen ifjre |>anbel§gefd)äfte in

SSenebig burct) einen ^aftor Martin ijiöggli**)

beforgen. SHefcr mürbe irrfinnig unb ein

£anb§mann unb 33erroanbter üftamcn§ Uonrab
©egelbad)***) blatte bie £>abe unb bie 9led)=

nung§bücf)er be§ SRögglt corforglicf) in 3Ser=

roab,rung genommen. Ser genannte @egel=

bad) unb fein Sßruber ^otjann befugten
Sßenebig öfters um eigener ©efdjäfte nullen.

SDie 3 fallen ßeinroanb, roctctje »on bem
^aoenSburger ,£>einrtcf) Tlan$ auf ben SJtarft

*) SBenier mktl), «i'irqer in »i. 1339.
**) OTartin <Roggü 1382 Sia-qcv.
**) ®. @egcf6adj, 1353 Öittflct.
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nctd) üßenebig gebracht rourben, bienen pm
33emet§, bafj bie ©rjcugntffc ber fd)roäbifrf)en

liffieberbeoötrerung auä) ben 2Beg an ba§

abriatifdje 9Jteer, oielletdjt fogar in ben über=

feeifdjen Dften fanben. 31I§ um 1401 bie

9Rat>en§burger Slaufteute $o!jann 2ßegctin unb
Konrab ^üllfacf*) mit ben in SSenebig ein=

gekauften SBaren Ijeimreiften, mürben ib,nen

im maüä'nbifcb,en ©ebiet itjre SBaren abge=

nommen, f^üEfarf . hx§ ©efängniS gemorfen,

nur SBegelin burfte, freitief) olnte feine 2Baren,

raeiterpf)en. S)ie 9tooen§burger Ratten p
biefem 33orgeb,en feinen Slnlaft gegeben; e§

mürbe oerankfst bureb, ben ^erjog oon 9Jlai=

lanb, roelcb,er über bie ^eftncujme eines 9Jlai=

länbers nnb feiner Söaren in ^öln erprnt
mar, unb nun irgenb einem ®eutfcb,en ein

gleiches £o§ bereiten mottle. (£rft al§ ber

SJlailctnber frei mar, mürbe ^üllfacf etueb, frei

gelaffen. ©elegentlicf) biefeS UeberfattS, ber

in ber £anbfcb,aft oon öettuno, bamalS 9)lai=

Iänbifd)e§ Gebiet, ftattgefunben b,atte, er=

fahren mir, meieren 2Beg bie beutfeijen Skuf=
teilte nad) unb oon SSenebtg genommen Ratten.

*) ffiögettt 1328,j?an§ äBägeü 1382, %üü]ad oon
2Balb)ee 1368 als SWtrget: in dt. aufgenommen.
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®ie Siacensburger, Ulmer, Nürnberger gingen

»on Senebig über Sreoifo, bann bie tyiavi

aufwärts, burdj Wmpe^o nad) bem s$uftertal

unb Übertritten ettblid) ben 33renner._ Sin

einem ©ngpafj auf itatienifd)er ©ette paffierte

man eine Qollftätte ber 33enetianer, roo bie

SKarenballcn burd) ein in bin Reifen ge=

tjaueneS £od) gefdjoben rourbeu, meStjalb bei

SSerpadung ber SBaren bie 2öeite biefe§,£od)§

berüdfid)tigt roerben mufjte.

©inb un§ bi§ je^t einige ÜRauenSburger

begegnet, bie ftd) mit ifyrem |)anbel gerne

nad) 23enebig manbten, fo tonnen mir ba§
von ber ^umpi§gefeHid)aft nid)t jagen. Statt

ber £agunenftabt mahlten [ie ju iljrer £>anbel§=

tatigfeit mit Vorliebe bie &ombarbei. ®ie§
gefcfjal) ofnte Qmeifet unter bem ©influfj ber

^onftanjer ©enoffen. 2H§ Uebcrgang§[tra§en

famen babei ber ©plugen unb ber ßulmonier
in !öetrad)t. Sie Vertretung ber 3^aoen§=

burger ©efeüfd)aft in 9)}ailanb tuar bem
£>einrid) $rn ($rerj) anüertraut*). Siefcr

*) gru 1356ä8ürger in sJtaiien3bnrg; Ulrid) gren
1439; QaxiS %vci) oon Koftentj 1441. Bürgen für
lederen roaren 2)tat igumpife ber Slcttere unb $an§
Jpümpifi ber 3 l'mßere ; „il)m ift t>crgount, baei Bürger«
retfit in Kempten 31t begalten."
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9kme begegnet un§ fpctter al§ $ranf, ^ökchS),
^•ranlo, $rand)u§, unb al§ Vertreter ber

|>umpif; 1473 unb 1475. ®te beutfdjen $auf=
fyertn, uamenttid) bie 9lat)en§bxixgex, Ulmet,
Nürnberger unb ^onftanjer legten großen
Sßert auf bte_ Verbtnbung mit Sftattanb;

.

letztere Ratten (ogar bie 3lbfid)t, in 9Jtailanb

ein $auff)au§ ju errichten, ber 'plan tarn

aber nid)t jur 2lu§fü^rung. $at)r§el)nte I)in=

burd) mar ba§ Gcinoernelmten ber ©efellfdjaft

mit SJtailanb ein ungeftörte§ gemefen. -®a
entftanb 1497 ein ft'onflitt. ^mei Saftroagen,

bexen $m)alt al§ Qinn beflariert mar, paf=

fterten bie Qollftätte von ffiaüanb. ©i'e 3)e=

f)örben fc£)öpften 93erbad)t. 9Jtau lief? ben
SJtünjmeifter, einen ©olbfdnnieb unb anbete

VcrtrauenSperfonen fommen. @§ mürben 4

SSarenballen geöffnet unb in febem berfelben

fanb fid) graifdjeu bem Qinn oerftedt eine

platte ©über. Die üier platten unb bie

Zugtiere oerfielen ber $onft§f'ation. S)a§

©über fyatte einen Söert »on 12 654 Vfunb,
ober nacf) Eaifcrticber Sllün^e 3834 1

/2 fl. (£§

mürbe megen Verausgabe biefe§ ©ut§ oiel

oerfyanbelt. ©nblid) lam burd) Vermittlung
ber (£ibgcnoffenfcl)aft ein für bie 9iaoen§=

burger |)anbel§gcfellfd)aft jiemlid) günftiger
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23ergleid) ju ftanbe; inbem ttjr ein größerer

Seil be§ 9Sert§ i£)re§ EonftSjterten ®ut§
IjerauSbejatjtt rourbe. Dbgleid) oou ha an
«in D^üdgang ber SflaoenSburger ©efettfdjaft

3U bemerken ift, fo festen fie ben §anbe(§=
nerfetjr mit 9Jtatlanb nod) einige Qeit fort,

benn 1520 fyatten [ie nod) il)ren ^aftor, ^jaul

<£>inberofen von Sßangen in SJlailanb. (®a§
fetjr fd)ön in Sron^e ausgeführte 2Bappen
ber ^inberofen befinbet fid) am Pfeiler bc§

<£fmrbogen§ ber ecang. £ird)e t)ier). lieber

bie Sluftöfung ber $anbel§gefettfd)aft fommen
mir fpäter jnrüd.

Stufjer SSenebig mar ©enujL ein £>aupt=

tjanbelSpIat}, be^ietjungSmeife für ben beutfdien

Ipanbel ®urd)gang§ort. 33on fjicr au§ ronrben

beutfebe SBaren an bie Küftenftäbte $ranf=
reict)§ nnb ©panienS geführt. $n Stoignon

Ratten bie StaoenSburger Kaufleute in ber

yflitü be§ 15. $at)rf)unbert§ eine ^aftoret.

lötete beutfdie Kaufteute, namentUd) bie Sftürn*

berger, genoffen in ber Sdnoeis, ©aooiien
xmb im füblicben ^rantreid) 3°ßfrcit)eit, bie

oft mit bofyen Summen erlauft, oft mit ©e=
malt ermutigen mürbe, tarnen 33eraubungeu
burd) Sßegelagerer oor, fo brofyteu bie föauf=

leute, ben betreffettben 3Beg ju meiben; bal)er
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forgten bie §errn ü)rer ßanbgebiete, ifyre

äkrfetjrSftrafjen ju fiebern, ©trafjenräubereien

Jamen in jener $eit an ben §anbel§roegen

fe£)r fyäufig cor unb Ratten ©infetfexungen,

£otfd)lag unb SKorb ber 9lu§geraubten im
©efolge. Um bie ©icfjerfyeit be§ 2öarentran§=
ports ju ermöglichen, fcfytoffen fiel) mefyxexe

Haufleute, namentlich bei beut Sefud) ber

grofjen SMrfte, bex Steffen, aneinanbex an
unb bilbeten eine Kararoane, welcher oft aud)

jutn ©cfjut? bellte bewaffnete beigegeben

waren. ®ie erften Steffen entftanben in

Italien unb ^temfreief), fpätex in SDeutfcfjlanb,

9?aoen§bttrg erhielt ja befanntlicf) fdjon 1286
ein faiferlicfyes* ^rtoilegium, feben (Samstag
einen 2Bocf)enmarft, at(o eine 9Tteffe im fteinen,

abgalten $u bürfen. ©iner ber übelften

@txafjen= unb Seeräuber raax $örg non ©mb,
ber fein SRaubneft ©rimmenftein oberhalb

S^tjemecE baju bemühte, um im Sftjetntal unb
auf bem See Räubereien, grofje unb Heine,

•ui treiben. So erleichterte er einmal einen

2lug§burger5Dlet5ger,beroon<St.©a(lenb,erfam,

um 95 ^ßfunb geller, etwa 500 9Jt. 3^act) man=
ctjertei Räubereienmürbe ex gefangen genommen
unb feine S3urg jerftört; 500 3Jlann waren
brei 2Boci)en befeijäftigt, fie nieberjurei^en.
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Oben nmrbe ermähnt, ba$ unter ben

beutfcfyen Kaufleuten namentlich, bte 9tor>eu£>=

buxgex unb Äonftangcx ben £>anbel§plai5 ®e=
nua fleißig benutzten. Später folgten 3tug§=

bttrger unb Nürnberger ben ©puren ber Ober=
fcfyroaben. ®ie 9tor>en§burger .£>anbel§gefell=

fcfjaft begegnet un§ in genuefifcl)=fpamfct)eni

£>anbel sunt erftenmal 1436, roo ^>cinrict>

§rt) — ber Name ift un§ [d)on t>ou SJtailanb

b,er befannt — ein feb,r tätiger ^aftor ber

|)umptf3gefellfcb,aft mar. Serfelbe tjattc in

genanntem $at)r StReffing, Tupfer unb roert~

nolle nieberlänber Sucher im ©efamtmert uott

2988 genuefer 9ßfunb uacb, Barcelona unb
Valencia abgefertigt. Siefe (Mter mürben
aber Don einem genueftfcfyen &'rteg§fd)tff ge=

fapert. @§ mar bie§ einfact) ein 2tft ber ©e=
malttätigfett, unb mir tonnen berartige 9Räu=

bereien nod) burd) roeiterc t>ermel)ren. ©ine
Sabung oon Söolle unb anberen Söaren ber=

felben @efettfc£)aft mürbe 1449 oou fübfran=

göftfdjen Seeräubern meggeuommen unb an
bte ©enuefen oerfauft. S)ie ©efellfd)aft grieb*

xid) ^mmpifj Ijatte einem ©enuefer @d)tff§=

t)errn einen Transport oon 38 Saiten nad)

Valencia aufgegeben. SDa§ 3Barenfd)iff rourOe

Don ber fatalauntfdjeu Kriegsflotte „ange=
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fahren," gefangen genommen unb nad) 33ar=

celona gebracht. Ob ba§ ©ut b,erau§gegeben

mürbe, ift nid)t belannt. 1 492 nrirb ermähnt,

bafj ba§ ©ut be§ OnofrtuS £mmpifj unb be§

^onrab Stnfenreute nor bem ^afen oon üfti^a

»ort Starben weggenommen morben fei.

®af} burd) foldje f^äEe von ©emalttättgfetten

ber Raubet ganj bebentenb gefd)äbigt mürbe,
liegt auf ber feanb.

ÜMteres über Me DanMsroege ber beutfrijen

lünufleute, foniie über iljren ffiinbauf unb Perkauf-

2)er 28eg nad) Sknebig rourbe fd)on er=

mahnt unb ber ^anbel mit ßeinroanb, 33at*=

chent unb $BoIIe ebenfalls ®er 2ßeg,. ben

bie ©djroeijer, ßortftanjer unb SKawnSburger
nad) Italien machten, ging über bm ©ottbarb,

(Septimer, fiudmanier unb <5plügen. 2)ie

Nürnberger führten ihre S?aufmann§güter, bie

nad) ©enf beftimmt maren, über |)eibenbeün,

Ulm, Söiberad), ©todad), ©djafffyaufen u. f. t».

&a mir 1467 aud) £Ranen§burger Kaufleute

in £uon finbcn, raerben fie ben 2ßeg über

©enf gemad)t haben, Qn Snon rourbe haupt-

fäd)Iid) ©elbhanbet getrieben, e§ mar mehr
ein Sörfenplat?. ©rjählt roirb, ba$ bie 9?ürrt=

berger .Saufleute in bem falten Sßinter 1491
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mit it)ren Söaren: im Sd)litten nad] ©enf ge=

fatjren feten. ©ie non'Italien beimfefyrenben

Hinter unb NaoenSburger Äaufleute berührten

£inbau ober ©ucrjfjorn, oon ba mof)I Stettnattg,

SRawenSbutg, ©iberacl). ©er Nürnberger
Ulmatm (Stromer teilt um 1400 bie Soften

be§ Stran§port§ eine§ ©afranbaüen§ non ©ar=
celona nad) .Sonftanj mit; biefe betrugen per

Rentner über Stmgnon, (Senf, Söcrn, Stonfianj

6 ©ulben.
©er SBerlebr, namentlid) ber ©rtefoer=

feb,r mar ju $ufj, bann famen reitettbe 33oten;

ein folcber ritt 1494 in 4 Sagen 11 Stunben
non Nürnberg nad) 33enebig. ©ann mürben
bei Neifen bie ^ßferbe, aud) bie '-Boten ge=

roed)felt; ba§ ^elletfen mit ben ©riefen roan=

berte bann non £>anb ju ,£>aub. ©otenan=
ftalten beftanben ftfjon im SJtittelaltcr : Uni=

nerfitäten, ßlöfter, Jlaufmannfdiafteu unb
©täbte bitten folrfje. Sann tarnen bie Soften
auf; fetjon 1491 erfdjeint ein ©arjS in £ynn§=
bruef, unb mit $tang »ort Xa^iS mürbe 1505
ein Slbfommen getroffen über eine Stafetten«

nerbinbung pnfdjcn ©rüffcl unb ^nn§brucr\
©er SBeg jraifdjcit beiben Stäbtcn folltc in h l

j2t

int 3Sinter in 6V2 Sagen jurüdgelcgt merben.

©iefe ©erbinbung biente guuäcfjft nur für
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fjöftfcfye $roecfe; bctlb würben oerfdjiebene

ßinien errichtet unb bicfe bientett bem aUge-

•meinen 93erfeb,r. £ari§ rourbe 9ietc^§poft'

meifter, uitb raie ftd) ba§ ^ßoftroefen roeiter

entnridelte, gehört nicfyt in unfern feereid).

9JHt ber Seinen*, 3$ard)ent=, Sooft* unb
33aumn)ollrüeberei, bie mir f(^on ermähnt b,aben,

ging bie %<xxbexn ^>anb in ßaub. $n 9^a*

»en§burg waren e§ bie Butter, fbcauf3, Sliberten,

lieble, meiere biefeu ©rtoerb§sn)eig gwei bt§

fcrei ^afyrlnmberte betrieben, ©in gute§ 93lan-

färbemittel befafj ®eutfd)lanb in bex 2ßaib-

pflanze (Isatis tinetoria) unb al§ $arbröte in

bem Ärapp (rubia tinetorum). Qu ben @r=
^eugniffen ber äöeberei femben biefe $avb*

ftoffe reidjlidje Sertoenbung. §8alb tarnen

aud) $arbu>aren au§ bem ©üben unb bem
"SCRorgenlanb in ©ebraud). ®ie $ärber braud)*

ien bei 2öoll= unb ©ctbcrtftoffen Sllaun, ebenfo

bie SSeifjgerber. 35er 23erbraud) an fremb=

länbifcrjcn ^robuften, an ©eroürjen, 9Jlebi=

famenten, SKaudjftoffen für ben fird)lid)en

©ebraucl), ebenfo an 2Bad)§ fteigerte firfj im
^Mittelalter infolge ber (fynatjme ber 5öeoöI=

lerung unb be§ £uru§. $ür ben ©ebraud)
ber J^ücfye crfd)einen bie bamal§ fefyr teuren

©eroüqe Safran unb Pfeffer, fobann ©e=
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TDÜr^nelfen, ßimmt, Qngroer, ÜDtusfatuuft,

,QucEer; bte öeilfttnftler brauchten üölauua,

Slloe, Sragantt), Safran (©üfifyolä) ; al§ 23olfs=

mittel bienten bte beeren be§ ßorbeerbaums
gegen ßeibfcrjmerjen, fie rourben in marinem
Sßein. genommen. 2lus 2)eutfct)lanb gingen

nad) bem ©üben erfyeblid) uiel SJletoIIc nnb
SJtetallmaren, Nabeln, ©eueren, ©las, ©las*
perlen, ^ämme, ©eilermaren, $ilj= nnb
©eibenb,üte. @in fetjr lebhafter §anbel§artife(

mar ber äöetn, über bte Serge ging er nie,

roofjl aber fam er aus ben SJKttelmeerlänbern

gu uns. 9Jlit ßeberroaren raurbe fefyr lebhaft

gefyanbelt nnb mandje SRolle ßeber manberte
t>on unferem ßeberfyauS aus nad) bem ©üben.
$n SRaoensburg gab es auef) ©attter unb
|Wbfct)ut)mad)er. SJlit biefen ©emerben rjängt

bie ©erberei jufammen. Um fiel) von bem
©ebrauet) non ßeberroaren, ©attel= unb
Stiemenjeug einen ^Begriff grt maetjen, bettle

man nur an bie 9leiterf)eere unb furniere
ber bamaligen 3ett. Stuf bem großen furnier
in SWcnsburg, 1311, maren ein vaax feunbett

dürften, ^ergoge, ©rafen unb SRitter zugegen.

$n ©entta entftanb 1432 bic Qunft ber

©eibenfpinner. 53erüt)mt mürben bic ©eiben=

fäben, bie mit ©olb umfponneu mareu.
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.griercutS fertigte man bie 33rotatgetüänber ber

Stbctigen, ^atrijier unb ^eicrjen jener Qtit
©ingelauft würben aufjer ben genannten 2lr=

titeln ein gctbroter ©belftein, ber Äanneel,

ed)te fetten, Statten. 2Six bürfen an=
nehmen, ba$ unter ben ©übbeutfchen au et)

9Ra»en3burger .ftauffeute mit 6omo im 33er

=

tet)r ftanbeu. 3)er lebhafte 33erfet)r ber

Seutfcrjen mit Dberitatieu tiefe bas> 93ebürfni§

nact) einem bcutfd)=itatienifct)en 2Börterbud)

hervortreten, ba§ auef) 1498 in ÜDtailanb unb
fd)on 1501 in neuer Stuftage erfdjien. Qu
(£omo gab es SSoltraeber, bie aud) beutfdje

9Botte »erarbeiteten, ©nbe be§ 16. $at)T=

bunbertS mufjte bort bie 3BoIIroeberei ber

©etbeninbuftrie roeicf)en. Sßie fetjr ®eutfd)=

lanb unb Qtatien bamatS miteinanber in

9Becb,fetbC;$iet)ung ftauben, ba»on nod) ein paar
Söeifptelc. Qn 9)iailanb gab e§ manefy beutfdjen

SSirt; fo motintc Ittri'd) »on ©nfingen, ber

betannte 9)lüufterbnumeifter , ats er nad)

SJtailaitb berufen nmrbe, bei einem Johannes
teutonicus; c§ gab einen 3Sirtsfd)itb „jum
33reitfd)mcrt" unb einen ©aftroirt mit Manien
^cinrid) 'pftffcr» SXucf) beutfdie 33ud)bruder

unb S3ud)I)änbter
f

ja au(i) Slerjte unb Ul)r=

mad)er gab es" in Dbcritatien. 33on ber großen
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3taoen§burger $anbel3gefeflfd)af't finben mir
and) Vertreter in ^3aoia, unb bie rührige

Stätigfeit jener £>anbel§leute raeift fogar nad)

5Rom unb 9ceape(.

Sßir berichten nun ba§ 33ßic£jtigftc über

bie §anbe(§tätiglctt ber beutfdjen, tn§befonbere

ber 5Raoen§burger Saufteute mit unb in

©paniert, 2IB erfter Vertreter be§ bentfd)en

£>anbet3üerlet)r§ in Barcelona erfdieint 1383
$aiob oon Itebertingen, bem ber Nürnberger
Kaufmann ^ermann einen Soften roter &o=
raüen öffenttid) oerfteigern liefj, um fid) au§
bem (SrlöS bejaht 51t madjen. Sic Korallen
bitbeten neben bem ©afrart ben »orjüglicfyften

Iganbelsavtitel , roeldjen bie beutfdjen «auf*
b,errn niete $at)rc fytnburd] oon Barcelona
exportierten. ®er Sßaremoeg ging oon ba
au§ nad) ber fübfran^öfifdjen Slufte, bann
über Stoignou, ©enf, 58ern, Konftanj. ®er
•gmnbel oon ©übbeuifd)Ianb au§ nad) .tata=

lonien nab,m überruiegenb feinen ÜBeg über
©enua, unb roie berfelbe oft geftört rourbe,

fjaben roir fd)on mitgeteilt.

Sieben ben ^amitten^umpifj unb SJlöttelt

b,atte in ber SKaocnSburgcr ipanbcIScjefettfcEjaft

einen fet)r grofjen Gnnftnfj bie iVonftan^cr

$auti(ie SJtuniprat. ©d)on 1408, 100 bem
18
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Suitfrieb SJluntprai oon ben ©enuefen ein

2Barenfd)iff tüeggenommen toutbe, ging bem=
narf) ber beutfd)e £>anbel über ©enua. ©in

fefyr n>td)tige§ OJlaterial übet ben beutfcfoen

.£>anbel in Barcelona b,at $rof. Dr. Gabler
in beut Qodbud) bafelbfi, ba§ r-on 1425-1440
gebt, f)erau§gefunbetu ®a§ 3}efultat (einer

gorfdmngen ift jufammengeftelJt in SBürttemb.

^ierte[jab/c§()efte 1901, X $af)rgang, 3)iefe§

^ollbud) flirrt ben Stitei Libre del dret, unb
für un§ ift bCofj ba§ üon $utereffe, raa§ mir
über 9fiat>en§burger nnb ^onftan^er ^aufteilte

baraxtS erfahren.

Qn biefem ^ollbucb, lommen 834 @Hn=
tragungen cor, baoon entfallen 775 auf bie

beutfci^en Äauffjerrtu 33on ben ^anbeläge-

feltfdjaften, n)eld}e in ber genannten $eit nacfy

Barcelona gefyaubelt baben, fielet bie |ktmpi§-

gefeflfdjaft von üRatienSburg bei weitem an
erfter ©teile. Sie überraiegenbe 931cl)r§ai>l

ber 3oIlbud)ungen lautet auf Jousompis
(Jos = ^obof |>untpifj ober |mmpif;). Ser
Sßorname $o§ ober Qobof fommt in biefer

^amilie mehrmals vox. Ob ein $os> £>umpifj

jemals perföulid) in Barcelona getuefen, fd)eint

groeifelbaft. @§ ift mafyrfdjeintid) mit biefem

Hainen bie §aubcls>gefe(Ifd)aft überhaupt be=
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geictmet toorben. Unter bem 22. ©ept. 1433

entrichtete Frederich Hompiss perfönlid) ben

3oll für ein paar Rentner ^Baumwolle. ®a
biefer griebricf) (päter nrieber oorfommt, fctjeint

er eine 9ioIIe in ber ©efellfcbaft gefpielt ju

bjaben. $n einer Steige t>on ^^Heu roerben

bie tarnen ber |)anbel3agenten be^etdjitet,

roelcbe im tarnen ber ©efellfchaft auf*

treten. 2113 fotcbe Eommen uor Johan
Folch unb Christoffel Spadeli (Spedeli)

1426, fobann Pere Chrestia (t>ielleid)t ^eter

©brifttan) unb £>an3 $rt). ßetjterer nrirb

im Qjabr 1436 fiebengebnntat im .Qotlbud)

at§ Vertreter ber ^anbcI§gcfettf(f)oft er=

roäbnt. (Sine ©teile ertretung ber ^mntpifj

für einen Caspar de Vat Eommt im 3olt=

budj ebenfaEs» vov, rote biefer niermal ben
Joushompis oertrat.

®en ©efd)äft§betrieb ber 9laöen3burger

©efellfcbaft werben roir un§ n>obI folgenber*

mafjen oorjufteu'en b,aben. ®ie ©efellfcbaft

unterhielt offenbar in Barcelona eine ^aftorei

auf ibren eigenen 9famen. |)ier ließ fie ibre

Jöaren lagern bi3 gu einer günftigen s-8er=

fenbung§= ober 33erfauf§gelegenbeit. Sic ge=

fcf}äftlic|e Sätigfeit mar eine ununterbrochene,

aud) roenn feine Sftitglieber ber ©efcllfcbaft
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anwefenb waren. @§ ift bei btefem regen

Umtrieb btefer Kaufleute erften £Rang§ er=

flärlicf), bafj bie ßolljatilungen ber $umpi§=
gefellfcrjaft unb ü)rer Slgenten in bem $eit=

räum be§ Qoübu(b§ 2177 ^funb 33arcelonefer

ÜEftünje ober 3483 rfjeinifcbe (Bulben betrug.

£>te 3oltjaf)tungen waren balb tjöfjer, batb

niebet, je nacb, bem Staub ber Konjunkturen.

S)er ©efamtumfat$ ber ©efellfcfjaft betrug
1425-1440 in (Mb 130590 SöarceL $funb;
barunter @infuf)r 71 988, 2tu§fut»r 58602 «ßfb.

Heber ba§ 9Jtünjfi)ftent in Barcelona ift

gu bemerlen:

1 ^}funb (libra) = 20 sueldos ä 12

diners; 12 sueldos 6 Pfg = 1 rfyetn. ©utben.

2tl§ (äewicf)i§ehu)eit galt ba§ ^äfunb =
16 Uujen ä 4 quarts; 120 ^3funb Ietc£)te§

©ewtefft = 1 quintal (Rentner); ein fernerer

Qtt. — 144 ^funb.

S)a§ nädjfibebeutenbe unter ben £anbel3=

Käufern, bie im QoUbwfy t>on Barcelona ge=

nannt werben, ift baSjenige be§ Johan de
Colonia. Ob berfetbe wirflid) non Köln war,

ift ungewiß; er war Bürger ber Eatalonifcbjen

^»auptftabt. 91u^crbengenannteu^»anbet§berrn
lommen noeb) mehrere anbere oor. ®er fcfjon
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genannte (£t)rifiopl) ©pabeli ober Spedeli*)

fat ntctjt bloß <xl§ SSertreter bei* .§>umpißgc=

fellfcijaft, fonbern and) anf eigene SRedmitug

in Barcelona §anbel§gefd)cifte gemacht, ©r
begegnet un§ roieber al§ SSertreter be§ beutfdjen

Kaufherrn Johan Uter ($an§ $uttcr). **)

Uebet bie |)anbet§roege, bie bereits er=

n>ät)nt mürben, ift nod) roeitere§ ju bemertcn.

©iefe maren außerorbentlid) mannigfaltig. ®ie
Sage Barcelonas am ©eftabe be§ mittellänbi=

fd)en 9Jteere§ läßt e§ nur natürlich erfcf-emen,

baß ber größere Seil ber oon beutfdjen £änb=
lern gefyanbelten 2öaten anf bem ©eeroege

tarn ober ging, häufig lam c§ aber aud) t>or,

baß 3Bareu au§ Barcelona anf bem £anb=
roege weiter beförbert ronrbcn, namentlich

wenn ba§ mittcllctubifcbe SJleer burcb Kriege

nnb Seeräuber unficfyer mar. SJlaffenartifel

oon großem Umfang nnb ©en)ict)t bei oer=

rjältni§mäßig geringerem 3Berte waren uon
bem Ueberlanbüerfetjr faft ganj au§gefd)loffen,

bagegen gingen loftbare f)anbet§n)aren,

rote ©afran nnb Korallen teils über ha§

931eer, aber in beträd)t(ic£)eren SJJcngen über

*) 3n öer 31aücn§lntrc(cv 33ürcievltfte fommt 1427
Stoffel Spideli, 1436 o!)ne SJovnamen Spidelli uor.

**) Sajclbft 1324 ip. öittcr.
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£cmb, aber ber <Seeroeg umrbe roeit häufiger

benutzt benn ber ßanbroeg, er mar ja be=

quemer unb fürjer. Ibufmannsinaren für

Johan de Colonia unb für bie ^mmptftgefell*

fcftaft famen aud) »on glanbern (im jetyigen

Belgien unb ^oüanb) nad) Barcelona. SBir

fefyen bierau§, bafs ber beutfd)e unb fpejiett

ber 9iaoen§burger ^»anbel feine§u>egs auf

einen .£>anbel§roeg befdyränJt mar. ®axau§
tft erficbtlid), bafj unfere 9tooen§burger§anbel§*

berm in febr ausgebebnter SBeife ©efd)äft§=

nerbinbungen unterhielten unb barjer eine be*

beutenbe Stolle gefpielt haben. Slein 2$>unbet,

baf? ftc£> weitere, reiche unb angefebene %a=
mitten an biefe ©efeltfcbaft anfd)toffen, fo bie

Konftanjex $amilie SJhmtprat unb bie SJtötteli.

Sßann fid) letztere mit ber £>umptftgefellfcbaft

oereinigte, fann nicht feftgefteilt raerben*)

$n ber ©tiftungsurfunbe ber 9JlötteIi=,KapeIIe

(in ber eoang. ^ird)e Sftebenfapeüe) r>on 1461

fyeifjt es „ . . . . bie man nennt ber ©efetffdiaft

Äapell, bie ber §umpi§, 9Jluntpräten unb
9Jtöttelin .... (tft), al§ fte bann bisher me(
Qabr unb ßeiten ©efettfd)aft unb Kaufmann*

*) lUricf) SRötteü würbe 1337, 3EaIt£)er Möttdin
1443, 3htbolf 1448 al§ ^Bürger aufgenommen.
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fdjaft mit cinanber gehalten baben" u. f. tu.

2llfo otel £yabr unb 3 e i

t

e lt max bk ©e=
fellfcftaft bamal§, 1461, miteinanber oerbun=

ben. ®iefe Kapelle fcfomütft ein Gteabftein,

ber fd)on be§balb oon $ntereffe ift, roeit auf
ibm einmal ein beutfdjer Bürger ftc£) al§

Kaufmann gibt, nid)t al§ bitter ma§ftert.

Sen .Kopf bebedt ein SBollbut, ba§ ©eroaub,

ein bequemer Satar, fällt auf bie Knie berab

;

von ber Unten (Schulter jur rechten £>üfte

gebt ein breiter ©ürtel, an bem unten eine

Stafcbe befeftigt ift. Unter berfelben l)ängt

ein langes SJteffer. So fabelt mir un§ alfo

bie bamaligen .Kaufleute auf ibren ^Reifen

ooräuftellen. Slacf) ber Qnfdjrift mar e§ ber

1429 geftorbene alte §enggi §untpi§. £)ie=

fetbe lautet nad) 'prof. Sdmlte: anno dm
MCCCCXXIX in die cleophe (25. Sept.)

atiqwes heckin huntpis hie sepultus.

®ie SCRötteli waren nad) obiger Stiftung^
urfunbe nod) 1461 ällitteilfyaber ber .gminpifj*

gefellfcbaft; nadjber febieben fie au§ unb
grünbeten nun felbft ein £>ait§, ba§ im u>efent=

liefen in Spanien arbeitete. (£ube be§ 15.

Qal)rbunbert§ battc Valencia bem alten §an=
bel§plat$ ^Barcelona ben Slang abgelaufen.

3-n SSalencia treffen mir — ba§ $af)r ift
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nidit feftgiiftelten — einen $obft fööl)ler (Jo-

docus Koler) als» Vertreter ber |)umpi§ge=

feEfdjaft. ©idjer treffen wir bäfelbfi bie

^»umptfi im £?af)r 1466. <£§ treten nun neue
Seittjaber ber ®efel(fd)aft auf, bie Äauffyerrn

£>an3 klarer, £>artmann §nru§ unb 2lnbrea§

(Sattler, 9?amen, bie aud) in ben ^Raoen§=

burger Sürgerlifteu corrommen. dlaä) bem
2tu§fd)eiben ber 3Jlötteli — bie $eit ift nid)t

ftdjer ju beftimmen — fdjeinen fic in 23alen=*

cia eine gaftorei gegrünbet gu fyaben. $l)re

Vertreter bort waten ftontab Sßiffad) (öürger-
lifte 1425) unb ttlrid) Bemann, $n ber $a=
mute Tlottdi etttffattöert %}ii$fyeüigMtett, bie

im Sßrojefjroege 1469 jum 2lu§trag Eatnen,

Sie ßeiter be§ (äefd)äft§ waren JRubotf unb
ßiutfrieb Sftöttelt. SDtefe itafjmen bie 3 ©öfme
iljre§ oerftorbenen S8ruber§ |)aus in§ C$e=

fdiäft. ®ie brei jungen Sftötteli lebten äufjerft

lururtö§ unb traten al§ eble ^attigier auf.

©inet ber bretcn, pan§, beforgte bie @efd)afte

meift in ©aragoffa, aud) in Slöignon, ein

groeiter in Valencia. 4?an§ roax ein Sebemann.
Stuf Soften ber ©efeltfd)afi macbie er einmal
eine foftbare filberne ©cfjale al§ |wd);$eit§ge=

fcf)enf, ein anbermal Qab er ein üppige§ 9Jtal)l,

um bei biefcr ©elcgenbeit fid) eine reiche $rau
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%u t>erfd)affen. Ob biefer gifdjjug ergibig

toar, roiffen mir nid)t. SCber ba§ mürbe be=

rannt, bafj bie ^riüatfdntlben ber brei trüber
ficf) auf 1174 rb,ein. ©ulben beliefen, nad)

feigem ©elbroert eine bebeutettbe Summe.
Set ©rbe SUtbolf§ toar $at'ob, genannt ber

„reiche 9Jlötteli." ®iefe angefetjene Familie,

bie im ©egenfat} ju ben ^untpifj fjier feine

ftäbtiferjen 2lemter befleibete, entfrembete ftd)

nad) unb nad) bem Raubet, unb balb genierte

aud) ber Scame SJtötteli, fie nannten fief) in

Slntefjnung an ifjr Sßappen — ein Stabe auf

einem Stein — non Stappenftcin. ©üter unb
Scfjlßffer tarnen im Saufe ber 3eit in ttjrcn

^öefiij; ba§ Bürgerrecht Ratten fie in 9xat>eu§=

bürg, ßinbau, ©t. ©allen, föcrnftanj, 2Irbon

u. f. tD. $n Staoen§burg tjiefj ba§ untere

%ov in ber ßottergaffe (je^t (ttjarlottenftrafje)

"331ötteti§tor. Skrje babei, in bem ©arten
gegenüber bem 93ruberf)au§ (jetjt ber ©tabt

gehörig), ftanb ba§ StorütjauS jutn Stappen,

ba§ 1628 jur ecangeU Sreifaltigfeit§fird)e

umgebaut, unb bie 1812 abgebrochen mürbe.
-|)eute erinnert nur nodj ber Scame Stoppen*

ftabel — ber Stiftung gehörig — an biefe§

<$efd)Ied)t, ba§ längft nid)t mel)r eriftiert.

Sinn muffen mir uns» nod) einmal ber
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iJumpifjgefeUfcfiaft flutoenben. 3m 3a^r 1473
ftofjen mir nneber im ^ollbuct) in Barcelona

auf ben tarnen £mmpifs. ©§ trafen mehrere
Sauen ßeintoanb ein. ®ie ©efcfyäfte biefer

©efellfctjaft maren immer nodj oon bettäcf)t-

licfjem Umfang. daneben tauchen anbete

£)anbel§leute auf, fo ber Name $ol)ann ©trof)-

fadt, mo^er? ift unbefannt, ferner ©ftingerr

oon Ulm, fallet oon Nürnberg. 3ttit ben
§umpi§ ftanb in Valencia ein ^ßt)ilipp 2Bufj=

lanb, ebenfo ein Stljeobalb Sucflin in nafyen

Serbmbungcn. (Sie Sucflm gehörten jum
9^aoen§burger ^Jatrijiat.) ©inen intereffanten,

UeberblicE ü6er bie Sergioeigungen ber £»um=
pifjnieberlaffungen in Spanien genmf)ren bie

9?aci)rtd)ten , meldte ber Nürnberger %x%t
|nerounmu§ SJlünger über feine Reifen Ijtnter*

laffen fyat. ©einen 3&eg nal)m er 1494 über

£i)on nact) Sarcelona. ©r toeiß ntebt genug
bie ©aftlid)feit ju rühmen, mit ber er oon
ben beutfeben ^auffyerrn aufgenommen mürbe.
Sei bem ^eftmabje, roelcf)e§ ibm gu ©fyren

oeranftaltet rourbe, fei au§ ©olb= unb ©itber^

gefcf)irr gefpeift unb getrunfe.n roorben. $n
Valencia traf er bie SWaoertSburgcr £)einricfy

(Sporer unb S^onrab ^mmpifj, beren ©aft =

freunbfebaft er gleichfalls rütjmt.
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Sie 9ftaoen§burger £>anbel§gefellfd)aft fjat

aud) in ben erften ^at^etmten be§ 16. $al)r=

f)unbert§ nod) beftanben unb §anbe(§be3iet)=

ungen gu Spanien unterhalten, namentlich

blühte ber «Safranijaubel, ber allerbing§ balb

in bie ,£>änbe 3lug§burger unb Nürnberger
^>anbel§|errn überging. 5DJit bem 2Barenge=

fc£)äft ber £mmpif3 ging aud) ba§ ©etbgefd)äft

£>anb in £>cmb. 3a{)tungen mürben burd) fie

oermittelt in 58ern, Nürnberg, 2lntu>erpen,

©iena, 9lom. ©in iöetoei§, meld) grofjcS

Vertrauen bk ©efeittfdEjaft genofj, ba ifyre

23erbinbungen unb it)r Slrebit fo weithin

reichten. 2lber nrie bie äteereäroellen fid)

fenfen unb Ijeben, fo auch, in ©cfdjäft unb
$anbel. Stuf bie %lut folgt &bbe. Söet biefer

|)anbel§gefeQ,fd)aft traten ftnanpelle 3}erlegen=

Reiten ein; aud) Ulmer Käufer, bie 33efferer

unb ©Ringer nmrbeu mit fyinetngejogen. (Segen

Gcnbe be§ 15. $at)rb,unbert§ ging es> abractrt§,

unb im erften Giertet be§ 16. $ab,rtmnbert§

ftellte fid)§ tjerau§, ba$ bie ©efellfdjaft otjne

Nutzen arbeitete. ®er Verfall bc§ |)anbel§

fann oerfdnebene Urfadjen gehabt fyaben. Sötr

erfahren, ba% bie Intmpifj in jener 3cit £anb=
guter unb ,£>öfe in Menge ankauften, ©efällc

xmb 9^ed)te erraarben unb fdjliefelid) ber reid)§=
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freien 9Ritterfcb,aft zugeteilt mürben. Sannt
öeracfyteten fie al§ ©rofjgrunbbefi^er bie Quelle,

nämliä) ben ©rojjfyanbel, ber ifynm dteifytümet

gebracht blatte. ®iefe Sanbgüter roarfen aber
ba§ nid)t ab, ma§ früher ber ^anbel einge=

tragen |atte. 2)er ?Jame be§ einft fo b(tü)en=

ben ©efc£)tecE)t§ erblaßte mein- unb meb^r, unb
1591 begegnet un§ b,ier ein ^htmptfj, ber ficb, burcf)

©eingraben bereichern raollte. (©tefje be§

93erfaffer§ ©efd£)ic£)te von iWat>en§burg ©. 558.)

Qu bem SerfaK be§ blüfjenben |>anbel§b,aufe§

fjat unftreitig aucb, ba§ (ähnporfomuten anberer,

größerer £>anbel§b,aufer, j. S. ber $ugger,
SBelfer, ber Nürnberger unb 2lua§burger

^>errn beigetragen, unb nicfyt ju »ergeffen ift

bie ©ntbeäung 2lmerit'a§, rooburcb, int Eom=
meräießen ßeben ein bebeutenber Umfcb,tDUng

eintrat. Sßann bie §umpi§ge[etlfd)aft ficb,

auflöfte, ift nid)t befannt; bie $eit um 1530
roirb bie richtige fein, ©in 9lact)Iomme be§

^itmpifegefcblectjtS lebt nocb, auf bem <Stamm=
gut 9Balbram§ bei Kempten al§ Sauer, ein

jroeitet befugt bie @tani§miü)le bei SBeitnan;

fie führen itjr altererbte§ Söappen fort unb
nennen fid) £>errn oon £>umpifj. Siefe§ %z*
fd)Ied)t tarnt ficb m Schiebung auf ba§ 2llter

mit ben älteften $ürftengefcl)led)tern meffen,



— 285 -

benn e§ firtb na^eju 900 $af)re, ba ber 9kme
^)umpi§ in ber ©efdjidjte auftaucht.

®amit nehmen wir 2lbfcfyieb von bem
einfi fo blüfyenben, berühmten ©efd)lect)t, befielt

tatkräftige, unternelnnenbe ©lieber e§ »er»

ftanben, bert üftamen ifyrer Keinen £>eimat

9kt>en§burg über £anb nnb SJteer 311 tragen,

$ie Familie falbem itttO ÖaS Stattete

butget ^ßaptet.

®te gamilie ^olbetn — in ben 9}ar>en§=

burger 2Ird)t»a!ten unb auf ben alten Siegeln

faft immer |>olbain gefcfyrteben — ericheint

in ber ©efd)id)te erftmal§ um bie 3JHtte be§

13.^3fl|r^unbert§. -_JtadL. bem SBurttcmb.

Urfunbenbu4 «8b, IV ~@. Mlfat ."ber $Lbt

.M. ßtoßcrS Weingarten am 13. 2Ipril 1248

..einem Inno Dolbain gennffe ßircfjengüter al§

fielen . übertragen, Qu einer Streitfälle

Smifcben bem Stbt oon Salem unb bem bitter

|>einrid() oon 53at>enborf erfefiemt in einer

UrFunbe com 7. ®ej. 1286 unter ben 3eu9eu

Friedericus, minister de Rauenspurc, ge=

namtt ^olbain, unb 1288 erfcfjeint berfelbe

al§ minister civitatis. 9lad) ber Shlrgerliffe

würben aufgenommen 1326 9<h)folau§ nnb
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1334 ft'uuo iQolbain. ßaut tlrfuube be§

©püalard)tr>§ mar 1358 griebrich, ^olbatn

©tabtammann in 91ar>en§burg. SDerfetbe

nmrbe 1359 mit ber ©tabt in einen ^rojef}

oernncfelt (fietjc unten). 1367 unb 1371 lommt
TOtcber ein ^rtcf ^>olbain al§ ©tabtammann
cor. Ob berfelbe mit bem 23orb,ergef)enben

nabc cetraaubt ift, (a§t fiel) nid)t feftftellen.

1348 bi§ 1359_rog03lüfflifl3dL^lbaiii-3n)t-
bc§ ^lofterg 3öeiffenau. (©tefye in biefer

~©d)rift baJIKegefi "com Qai)t 1342). 1397

werben ol§ SJlitgtieber ber abetigen ©efeU=

fcfjaft jum. ,,@fel" genannt: $rtcf ^olbain ber

Pleitere, $rict ber jüngere unb |>an§. 1390
tuolmte $ritf ber Slettere im Oelfcfyrocmg „uff

bem ba<$) an ber oberen gaffen." 9cad) bem
_j<®criEbud)". .im., ftctbt. 2trd)tu (fief)e £>afner,

©efä)ict)te r>on 9tar)en§f>urg ©eite 481). grün*
beten 1324 bie trüber grit} unb &a\i§ öol=

6ain auf brei SBerfen in ber SSotftabt £)el=

fcfyniang am ^lattbad) im fogenannten Jammer
eine Papierfabrik, ©ie gerieten fobann mit

ber ©tabt in ©treit wegen be§ gtattbadjS

unb ber Duetten im „nritben Jammer". $m
^afyc 1408 (uidj.t 1.404}. ..ftiftele $ricf .gsotbain

oa§ ,,©~eeK)au§", ein |)erberg§= unb Uranien*

fjau§ für Ißifger unb „alter, verlebter unb
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pxeftfyaftex" Seutc. 1416 oexfaufte ^>an§ §ol-

fcotn, Bürger $u 9taoen§buxg, oexfcfytebene

<Mtex an ba§ Spital gu £tnbau._JJlacf) einem

33ermäcb,tni§bxief oon 1411 (2lrcfju> £ya§c. 920)

Ratten bie £>olbein im Oelfd)Toang and) eine

SBletdje im Se% 3)a§ „^ogenlanb", ba§

etlichemal in Sexbinbung mit bex £>olbein'fd)en

$amitie ermähnt roixb, ift ba§ ©elänbe jnrifdjen

. bem Delfd)tuang nnb bem ie^igen 3Beil)ert)au§

•am öfttirfjen Slbljang be§ Xßeit§bexg§. 1417

^ab,tte ber ÜDlünftexjalitmetftex Konxab oon
Ulm an einen $olbein von JRaoenSburg einen

ßeibbing, b. b,. bie für ben ßeib (ba§ Äebcn)

gegen &injahlnng einer &umme &elbe§ be-

"bungenen ^Renten. 9?acl) bex Süxgerlifte 1436
©eite 296 fyat bie Holbaini ba§ 33üxgexxed)t

abgefagt. Sßebex 93oxname nodj Qafyxjafyl ift

angegeben, 1433 fommt oox ^an§ 93lauxex,

"bex Slnna ^olbainm ©ot)n. ©erfelbe erhielt

von £>an§ 3üxd)ex einen jäljrltdjen Äeibgebing

oon 9 ^ßfunb Pfennig, $tal £>umpif5 bex

klettere gaffte an§ |)an§ £)olbem§ ©axten,
vox bem neuen Stör am ©xabcn gelegen, ben
er gefauft blatte, an ba§ Spital 5 ©djiding

„3in§. ^m ©pttal beftunb eine ^a^rjeit=

ftiftung (Seelenmeffe) oon unb füx 2lnna
-£)olbemtn. ®a§ tiefte, wa§ fid) in ben
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2lrd)iü=Slt"ten 9Raoen§burg§ auf bie ^olbeitt

begteEit, ift ber ©intrag im (Steuerbuch, 1497 t

„Hans Holbains hus".

$n ben folgenbcn 2tu§füf)rungen legen

mir ju ©runbe:
„Sie £>olbeiner oon Dr. jur. 6an§ £oI=

bein in Slpolba, ßeipjig bei Seemann 1905,

$riebrid) oon $öfjle, ©efdn'cfyte ber alten

Papiermühlen in Kempten.
©benfo beffen Strtifcl in ber Sßapierjet^

tung «Ro. 26, 1907.

(Snblicl) : Urhmben au§ bem ÜRaoenSburger

Slräno. v
Qn ber erften Hälfte be§ 13. $at)rt)un=

bertS mattete ber Stifter ber $amilie l>°^=
bein al§ SJlater be§ 2lmt§ 33ürglen bei 2Ilt=

borf, Danton Uri. Unter SJtaier tft l)ier ein

älmt, eine 2ßürbe oerftanben. (Sßergl. SDlajor=

bomu§ = ,£)au3maier). Dr. ^»olbein meint,

nacfjbem biefe Sülaier nid)t mel)r im Söefi^

jene§ 2Imte§ gemefen feien, fjaben fie beu
SRamen ^olbein angenommen, tt>ie obige Ur=
funbe oon 1248 au§roeife. ©§ ift bie§ eben,

eine Vermutung. ~®er in ber Urfunbe ge=

nannte Kuno Ijabe nocf) groet trüber, £>einrid)

unb ^riebricf) gehabt. ®a§ ^Sappen ber Urner
SOIaier oon 1338, 1368 unb 1387 geigt bm
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Ochjent'opf nue bct§ polbem'fche in tfyrem

Rapier. Dr.^olbein fdjreibtroeiter: Sa§ ättefte

.JaeEannie fiinnenpapier. mit bem öchfenfopf

_al§ SBaffer^eichen ftammt au§ bem ^Jafjr 1301.

(®r ftüijt fich auf eine £noner llrftinbe).

Siefeg Reichen pflegten hte--pxilh.eitt-.itL ihrem

„ Rapier anzubringen. . Sabei nmrbe ber fech§=

ftrablige Stern jroifd&en ben Römern burch

Sßerlängerunq feinet unteren @trahl§ auf eine

Strt ©lange geftellt unb manchmal auch nur
oierftrabttg gejetdmet. Sagegen fagt (Mntber*
Staib (SSochenblatt für ^ßapierfabrifatiou

1888): Sie Sinnahme, bafj bie $olbein=^3apiere

in SKat>en§burg bie erften waren, bie al§

SSafferreichen einen Dchfentopf trugen, ift

nicht richtig. Sie erften unb ätteften Rapiere
mit biefem Reichen ftammen au§ stalten,

mahrfcb, einlief) au§ 23enetien. Sllte bi§ jet$t

befannt geworbenen Rapiere mit biefem Qdfyen
treten in ber ©chmeij unb in Seutfcblanb

erftmal§ @nbe be§ 14. $ahrhunbert§ auf,

barunter aber auef) febort geringere ©orten
mit bemfelben geierjen. Sie befferen bagegen,

namentlich bie italietttfcfyeu, finb oon nollen=

beter Xeä)nxt Ob ber üiel umftrittene Dchfen=

fopf, ben bie D^aoenSburger £>o!bem auef) in

ihrem SBappen führen, al§ ©mbtem be§
19
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1)1. iiut'as, bes ©djuiipatrous ber SJlaler*

gilbe, p ber au dt) bte s$apierer fiel) scü)lteu,

ober alö SJIarle erftflaffiger ©orte galt, fteljt

.batjiu. Sind) in ben ©eroeben nntrbc im 14.

^cttrrrmnbcrt ber Ddifenfopf al§ 53e^cid)mtng

ber erftcu ©orte gcT»a£)lt. (33efd)reibuug bes

Oberamtg Ulm oom ftatiftifcfjcn &anbe§amt,
IL SBb. ©. 153). <3)a§ Stagetmd) b.c§ Ulmann
©tromer oon Dcürnberg, 1394, fjat in feinen

^apierblättcrn bret »erfdjicbene Dd)fenföpfe.

©o roeit (Mntl)er=@taib.

\& 2ötc fteljt e§ nun mit biefem 3eid)en im
9\aocn3burger ^olbein Rapier? Md)tig ift,

bafj in bpx 9lrd)io=llrIunben 9Raoen§b'urg§

ba§ ©iegel beä crioäbnten ©tabtammaunS
^olbein einen Ocl)[en!opf mit 9?afenring
^eigt. Sasfelbe SKappen ift auf bem $H(b

au ber füblid)en äußern Söanb be§ ©eel=

l)aufe§. .fjöfjle fütjrt in feiner ermähnten
©drrift ba§ $af)x 1321 an, in roeldjem ba§

erftc Dd)feu!opf5eid)eu oorfommt. Sie ^orm
biefe§ 3eid)eus> weidjt roefenilicfj ab oon bem
in bem »ermuteten £>olbeinpaptex; e§ jjeigt

^TDifctjcn ben hörnern feinen aufrecl)tftel)enbeu

©tab mit einem Ouerftäbd)en ober einem
©teru oben nne e§ ba§ §olbein'fd]e 2Baffer=

5eid)cu raeift. Sie ermähnten 3 9Berfe, roeldje
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bie trüber ^rit} unb .gians ,£>olbcin im.Qafyr
1324 am glattbad) im Delfdunang gründeten,

raerbeu nact) Dr. ^>ans £)olbein im genannten
$ai)x woi)l eine ©rroeiternng erfahren unb
icilmeife fcf)on früher beftanben l)abem _.®ie

erfteu s}$aptermüb,tcn ber ,£>ol6cin feien n>ot)l

fd)on 1300 im fogeu. „nrilben Jammer" an=
gelegt morben. ®tefer 3lit§brutf* erjfttcrt in

ben fäaufbüd)ern nod) bis in bie neuere $eit

beretn. ©<§ ift bort bie D^ebe «om obern

Jammer (©pobm'fctje ©pmnerci) , mittleren

|>ammer (SeperS ©lüljlcnbaufabrtl) unb im»
terer Jammer (^robnmaxjerS 931übelfabrif).

Samall mar ba§ rechte Ufer be§ <ylattbad)s>

big auf bie §ot)eu t)iuauf bis ualje ;mr ©tabt
ber nocl) mit Sßalb beu>ad)fen. Sie Quellen
im „milben Jammer", um berentnntlen obige

jmei §olbeiu, 1336 mit ber ©tabt in ©treit

gerieten, finb uioi)l biefelbeu, mclcljc l)eutju=

tage nocl) im untern Sumpertoatb ju Sage
tommeu unb ber ftäbtifdjen 2Bafferlettung

|ugejübrt finb, Sluf bem 9Jticfer'fd)cn s}ko=
fpeft ber ©tabt 9iaoeu§burg oom ^aljx 1625

ift oben red)t§ oom $lattbacl) j$u lefen „^yeber=

bxtrg" unb nid)t weit baoon ftefyt äiocimal bie

Sejeidjuung „33laid)fclb", ®as> ältefte binnen»
papicr im 9iaoen§lntrger -ülrdjvö ^eigt bie
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aber nid)t roie man nacb, Dr. £>olbein§ obigen

Angaben annehmen fönnte, ben Dcfjfenfopf

al§ 2Bafferreichen, fonbern eine $igur, bie

eine entfernte 3le^nlid)feit b,at mit einer brei=

fbigerigen £>anb. SBenn um bie Qät 1324

fcbon Öcfyfenfopfpapier üon ben £>olbein c;ci=

ftiert t)ätte, [o f)ätte bie ©tabt ju biefem

raichtigen ©ofument ficfyerlid) folcf)e§ Rapier
üermenbet. lieber jene§ rcttfelljafte Sßaffer«

jeirfjen fogt ^ßrof. §afjler in Ulm (33erl)anb=

hingen für Kunft unb Altertum 1844), biefe§

ÜBafferreichen fei ein Klapper. „Stejimglücf-

_JÜ£^n,Bemot)ner^beJ i&att&tgMr&er £eprofen=

ftaufeg (für Stu§fä'tüge) — ba§, tooljlgemerft,

uicbj im_iDelfcfnt>ang bei ben Papiermühlen,
fonbern im entgegengefetjten (Stabtteil, in ber

33orftabt ^ßfannenfttel, ficft befanb — fotlen

trt frütjeren Qettett bie SJerpflicfrtung gehabt

|aben, bie iljnen auf ber Strafe 33egegnenbcn

mit ifjrer "Klapper cor ber iäerüfyrung. mit
ibnen gu üerroarnen. 95Me ber Mapper ber

2Tu§fäiügen in 53erbinbung mit ber ^ßapier=

irtbuftrie fam, läßt fid) nicf)t erflären. ®al)er

fagen anbere, ber Klapper fei ein 9Ber!jeug

geroefen, mit bem man, ef)e e§ @tampfmü|len
gab, bie ßumpen $u SJrei oerarbeitete. Ueb=
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rigen§ fei biefe§ SBafferseicfyen famt bem
Dcbfenfopf, rote bereits bemerft, fcfyon vor
T320 in $tatien gebräuchlich) geroefen. Sa
ber 23erfefyr oon 9Kitte(= unb ©übbeutfdjlanb

mit £$taften m frürjefter ßeit über 9laoen§=

bürg unb Äinbau ging, 9taoen§burg in§be=

fonbere mit 33enebig in reger §anbel§»erbin=

bung ftanb, fo ift e§ felbftoerftänbtid), ba%

foroofyl Rapier felbft, töie aud) bie Äunft, e§

in machen, nad) 9tat>en§burg eingeführt würbe.*)

2ßie Utmann Stromer in Nürnberg werben

aucf) bie |>otbein tombarbifdje ^3apiermod)er

herangezogen b,aben, meieren nur italienifcfye

3etd)en geläufig waren. ©§ ift bafjer burd)=

aus> niebt au§gefd)toffen, bafj aud) ba§ Rapier
ber Söürgerüfte oon 1324 mit bem Klapper*

nmfferjeidjen — e§ finb barin aud) etliche

Blatter mit bem .Qeidjen be§ <5tabtn>appen3 —
totbein=^3apier ift. Qn bett Strcb,io=9lften

aoen§burg§ fommt ba§ Dd)fenIopfpapier— ber ^opf ftet§ o b, n e üftafenring — erft

*) SOittte be§ 14. 3(<U)rf)unberts roerben genannt
bie 9?at)eusburger .£>aubd§£)erat ßtmrab unb ijofyanu

Sßirt, äftartm Sftöflflli, Äontab ©egetbad) unb ^einrieb,

ajfang. ®te|e fugrteu fymtptiädjltcft, ßetnroanb ein

unb mußten bajm' roiebcv Skncbtgcr SBaten emfetufeu.

(©telje ßanbelsüerbtsibimgen).
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ctroct 9)Httc be§ 14. 3af)ri)imbert§ cor. ©tue
ber cilteftcn llrfunbcn mit bicfetn 3eid)en ift

au§ bcm $ab,r 1385, bie ©rüubung ber

Pfarrei St. Qobol betreffeub. ^icr finb, rote

aud) in ber 53ürgerlifte oon 1436 öie dornet'

am Orfifenfopf eiuroartS gegeneinauber ge=

bogen, roäfyrenb btefe auf einen. Smoensburger
SBricf üou 1417 oben bafeuförmig tiaef) au§=
roärts gebogen finb. ®te ^orncr auf bem
|>olbctnfiegel finb oben einwärts, auf ben »er=

fdjicbcucn papieren teils einroärtS, teils au§=
roäri§ gebogen. Slugen finb in ben Dcf)fcn=

topfen feiten angebracfjt, mit 9Jafenring fam
bem äkrfaffer fctne§ $u ©eficl)t.

1359 rourbe $ricf ber Steuere al§ Slmt-

mann abgefegt unb au§ ber ©tabt geroiefen,

weil er ($el)cimniffe ber ©tabt »erraten unb
fogar fetubücfyc Gruppen „gegen fic geworben"

babc. (@iel)e £>afncr, ©efef). oon Staoeng*

bürg Seite 191). 9vaoen§burg ftanb bamatä
mit anbern JHcicf)Sftctbten gegen ben ©rafeu
©berl)arb ben ©reiner non Württemberg in

^ebbe. Siefer mar einer ber r>ob)en Kunben
ber |JoIbein'fcfjen ^apierfabrif, bereu Rapier
rocit unb breit berühmt mar. 3)a§ |>olbetu,

ber Maocnsburgcr Simmann, bem ©teibtefeinb



— 295 —

Rapier lieferte, üerübelteu ftc it)m. (&§ ctt-t=

ftanb ber 2krbad)t, öafj mit bert v}kr>tcrttefc=

rungen aud) 9]acrjrid)teu au§ ber ©tabt au
ben (trafen gelangt feien, ®al)cr verboten

bie SiancnSburger ü)rcm Simmamt bie ©tabt,

„baß er oon ifyrer ©tabt uttb betraut beffer

märe beim bei ilutcu, unb roärc auefj ba§

tl)nen unb itrrer ©tabt uüi^ltd) uub cl)rlid)."

.'polbeiuS 9Mur§ an bie in Ulm »erfammetten
9{cid)§=©täbte frnd)tete nid)t§. (©terje ben Ur=
tcUSbrief ber ©table in biefer ©ad)C bei

£>afncr, ©efd). von 9ia»cn§burg ©eite 191).

SSon ba an beginnen bie $8ermö<jcu3öcräufje=

rungen, 33erfd)eurungen, Stiftungen u. f. id.

biefer Familie. _1366 ucrt'aufte ber @ol)n be£

(ftcdcrjtcten, £)an§, alle feine Slttmefen an ba§

©pital su ^fuüenborf. 33ermuttid) jog er

nad) Söafel. ©id)erc§ fei bprt nicfjt ^u ftuben,

al§ bafj im 14. $al)rl)ttnbert bafelbft cht

Sllbert ^»olbcin ba§ )gau§ „sunt ^abft tu ber

©erbergaffe" im Söefitj gehabt bjabe. (Dr. £>an§

.ftolbcin). ©pätcr tauäjen ,'polbciu in ©rüu=
ftabt a. b. £>arbt unb tu Sfntringen auf. 9^ad)

bem ffiegjug be§ |jan3 ^olbetn 1367, mahlten
bie SvaoeitSburger $ricf polbciu ben jüngeren
Sunt ©tabtammamt, ber b\§ 1398 im 2lmt

mar. itrtunbcn über biefe Jyamilie au§ bem
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14. Qctfyrljunbert jtnben fiel) audj int ©ermctn.

Sttufeum in Nürnberg.
3Bir geben (nad) Dr. 1gcm§ ^ölbein) bie=

jemgeßinie bet (Stammtafel, oon raeldjer

»ermutlid) bie SJlalex abftammen.

I. Kunrad in SSürglen; 1248 in DicroenSburg

IL Hans fritel (frick)

1258 1269

III. frick in 3iaoen§burg
Shnmann bi§ 1359

IV. frick, Smraann in Staijenfbrg
1367—1398

frick in 9t,, (Stifter bes Seeüjaufeä 14Ö8,

geftorben 1410

VI. Hans in SRnoenSbitrg 1397

nacb, Singeburg gebogen 1440?

VII. Michel in StugSburg
1448. 1487
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VIII.

IX.

X.

Hans ber Vettere, -ättaler

c. 1460—1524, in 3lugSburg
ux Barbara Burgmair?

Hans ber jüngere in 2lug§burg,
3Jlalcr geb. 1497. geft. in "Sonbon 1543
ux Elsbet Schmidt geb. in 2tug3burg 1497

Kunigunde
geb.1530, geft.1590.

91acbfommen gebn
in bie ^mmlteh
Merian u. Burk-
hard in Basel

über.

Philipp Jakob
geb. in 2lug§b. in

1522, geft. i612. ßonbon
£>ieje Sinie nach geft. 1552,

öeftereicb, Sßien, au§=
3ifter§borf, geftorben.

Sluffig u. f. xv.

33on ber VII. ©eneraiüm erfdjetnt ein

£>olbetn in ©münb 1440, bann 1470 ein

|>etuj £>olbem in Dfjrbruf. 3)tefe leitete

£inie ift in 9Jlittelbeutfd)lanb »etsraeigt, unb
e§ ftammt au§ berfelben Dr. £an§ £>olbein,

geb. 31. $an. 1864, 9ied)t§cmtt>alt in Slpolba,

SSerfaffcr ber ©enealogte ber |>oIbem. —
Wiiijt gar lange Qät nacb, bm |>olbein

fyaben fitf) audj anbere 9teüen§burger be§

^nbuftrtegn)etg§ ber „^apiermacfyeret" be=

mädjtigt. ©djon 1407 tötrb berichtet, bafc

Äonrab ^eter unb £>an§ ©tengeli in @d)orn=
reute au§ einer 9Jta|lmüE)le ein *ßa»ier=|)au£>

gemacht (jaben, 1427 unb 28 liefert ber 9fa=
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oenSburgcr s$atri;uer §chtg ©ätberid) ber

©tabt Ulm für namhafte ©ummen Rapier.
®er 9tadjfolgct be§fe(ben mar ^an§ Qürd^er.

Sßou bicfem taufte 1442 bie ©tabt ÜRat>en§*

bürg ,,©elberid)§ $apiert)äufer unb 9Mt)len
ob bem Delfd)roang unb bem ©infang gunäd)ft

att ber oberu SBIetcEje." 1498 oert'aufte $elir_

,£htmpi|5 feine „brera 33appi)r £>üf;er ober
S&apptjrmülcu, nemlid) ba§ ober fcfjtrtbelljttf?,

ba§ SBeft t)ufjlin imb bas anber gro§ fyuf?

mit famt ber leqmEudjin unb teffel offerfiatb

ber ©tabt mit SBafferfrafft unb äBafferfjufj"

um 40 (Bulben rfyein.

1513 £>an§ §exb unb 3
:örg 3Botfcu)xt§=

tjofer oerfd)reibeu fid) gegen ben 9tat, bafj

fie ben 33acl), ben fic gut 'papiermüde brauchen,

bergcftolt einfaffcn, bafj er ber ©tabt unb ber

3Meid)c in aKroeg uufd)äblid) fein fod.

1584 taufte' ^afob ÜDIiefer, Bürger unb
Kopierer ?u SRaoen^burg oon $örg ©auter
beffen §au§ unb |)offtatt famt ffopiermürjle,.

©tabel unb Stauung, SBiefen unb 3tecfer,

aflc§ in einem ©tnfang (buref) einen 3aun
etngcfdjloffen) %\i ©djornreutc. 9lacfj 9Jliefer§

%ob tauften 1603 beffen Vorüber biefen Komplex
um 3000 ©ulben.

yifö „Kopierer" merben bie 3)liefcr bi§
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etwa 1700 aufgeführt. Sie Ratten ai§ 28affer=

jjetcfyeu in tfjrent Rapier bas ©tabtwappett.

©faja§ SDIiefer unten an bemfetbeu nod) bie

33ucf)ftaben E M. 9?ad) bem äkrfctjunnbeu

be§ Örf)fenfopf§, 1544 liefen Magen ein über

teicqtcS unb „fli^igeS" b. I). burd) fltcfjcubc§

Rapier. (©tetje SlrdjiD, SDcutbud) ©. 111.)

1654 befctjmerten fief) bie „^apicrer"

megen ber "ißapierferjau unb weigerten fiel),,

hak Rapier berufe be§ <Sd)auen§ auf ba%
?Hatijau§ ?u fdjiden. 2>er 5Rat, gab Urnen jur

2lntroort, baft roegen be<§ fd)ted)teu ^apicrS
oon %üq gu Sag Klagen cinlaxtfen unb e§

besbjatb bei ber angeordneten ©cljau ein für
allemal fein Söctuenben tjabc,' jitinal oa§

JHaoenäburger Rapier, fo t)iebe»ot ba§ Hob
gehabt, an Bieten Orten inerttief) oerrufeu fei

unb in 23erad)tung fomtne.

2fl§ 3Baffer^eici)en fommen auf ben tya=

pteren S^aoenSburgä be§ 17. unb 18. ^abr=
t)unbert§ aufjer bem ©tabtmappen ccrfcf)iebcnc

©cfjerjfiguren, 9tamen3=unb 33ud)ftabenseict)cn,

^fyantafiefdmörfeteien unb bergt, uor.

Ums ^abr 1600 liefe fict) al§ „^apiercr";

33altt)u§ ®orn dou (5bcrt)ctrb§set[ bei Kempten
bicr nieber. <^aft 200 ^af)rc trieben bie -Dom
tjier ibr nidjt unbcbexttenbcS ^apiergefebäft.
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@te mürben inbe§ 1639 geftraft, weil fie „böfs"

Rapier machten.
1741 oerfaufte SlnbreaS £>erb feine ^ßa=

piermürjle »or bem obern £or bei ber $eber=
imrg gelegen famt @ebäuUct)feiten u. f , to. um
2690 ©ulben an @ita§ Kutter, £anbeli%rr.

1759, ^ofjann ©eorg 2ttö§rün, ©erid)t§=

fjerr, oerfaufte an @lia§ Kutter feine ^apter=

müfyle mit Brunnen, ßeimfüdje, ©tabet, Kraut*

garten cor bem obern Stör, bie $eberburg,

Saju nocf) Stecfer unb Söiefen, bie alte, obere

93leicf)e genannt, um 3000 ©ulben. $m fol=

genben $arjr faufte Kutter aud) bie neben

ttjm liegenbe ßöfjlin'fcfje Papiermühle.
©in SJlic^aet ßöfyle fommt fcrjon (Snbe:

t>e§ 17. !$cä)x§unbext§ al§ „^ßapierer" cor.

1777 fouftc ^afob Kutter ber Weitere,

4jcmbel§mcmn, t>on ^tanj Slnton llnolb beffen

$apiermüI)lefamt3Bot)ni)au£!, ©arten, SBiefen

at. f. m. in ©dmrnreute um 5460 ©ulben.
<£§ ift bie§ bie jetzige ©pinnerei unb üffieberei

©crjornreute^aoenSburg.
Serfelbe Kutter faufte aud) 1782 bie

tßapiermüljle famt ©arten unb Slecfer „auf
bem falten Knebel" oon ©Jjrtftopt) ,£>crb um
2500 ©ulben. 2)a§ ift jetjt bie »leify unb
SIppreturanftalt r>on Segerbon, früher fSopp.
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^n ben Slrtifeln, Sägen urtb Orbnungen
ber einzelnen ©eroerbe roerben 1602 auef) bte

„^apierer" erwähnt
1588 ift üon fünf Papiermühlen bie 9Rebe.

33ier^ßapierer,t)ermutlid) Strbetter, melcfje

1636 in Dr. KröttlmS ©arten einen 33irn=

bäum gefcf)üttelt, mürben um 2 dli§ Rapier
geftraft unb angeroiefen, baSfelbe auf ber

ftanjlet abzuliefern.

20. Siuguft 1647 ift auf bem SßeitSberg

ba§ ©d)lo§ abgebrannt, ©in ©olbat, öfter-

reicf)ifct)er ober fcfnoebifcfyer unb ein $apierer=

gefell mit tarnen SBoIfgang $rei fouen e§

angejünbet rjaben. ®a letzterer nicfyt „ge=

ftänbig fein roollte, fo ift er in bk Tortur
gefcfylagen unb geftreeft roorbeu, jum britten=

mal aufgewogen, unb befennt, bafs er ben
©trief angejunben, bem ©olbaten ba§ $euer
gegeben unb gefagt, er fotte ba§ <Scr)lo§ an-

fteefen." SBeibe mürben jum ©trang unb
Verbrennen nerurteilt unb finb am folgenben

SJlorgen auf bem ©cfjlofjberg „gleicl) hinter

©t. $eit§ Sttrd)lin an einem 9?uf3battm ju=

fammen aufgefyenft roorben." Set ^apierer

mar ^ßroteftant, ber ©olbat &att)olif:. £>iemit

ift ba§ berichtet, ma§ ^»afner, (ScfdjtdEjte non
9Raoen§burg ©eite 583 untm bemerft.
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$m Qal)re 1806 bcftanben l)ier nocl) fol=

gcnbe ^apicrmürjlen: bic »ort @ol)m, ,£>ol=

beiuftr. 13, früher „unterer Jammer;" bie

do» @lia<3 Butter, £>olbeinftr. 17, „mittlerer

Jammer;" bie dou (Samuel Eutter (fpäter

Spotm), .fcolbcinftr. 29, „oberer Jammer;"
bie dou Öriclmaier, ©cl)orureute 26, „am'

falten,ftnebet;" btcDon2Iid)am,Scl)ornreittel2;

bic oon .Qafob ftutter, Scljornrcute 32. ^u
ben folgenben Satiren raed)felten bie Söeftt^er

fortnjäljrcnb, ober mürben bie Papiermühlen

p. anbeten ($efct)äft3betrtebcn eingerichtet.

31m längften l)ielt fiel) bie im untern Jammer,
£>olbeinftr. 13, bie erft in beu 70er $al)ren

be§ Dorigcn Qab,rt)unbert§ in eine SJtöbetfabrif

umgemanbelt mürbe. 3)er Setzte, ber in biefem

<$ebäube JRaocnSburgcr Rapier anfertigte, mar
Sßilfyelm ©rabmann.

lieber bie .frolbcinfamilie ift noct) nacfj;ut=

tragen

:

@§ ift eigentümlich, , bafj ctma um bie

3Jlitte bes 15. ^ab,rl)unbcrt§ bie £)olbein in

ben StaocnSburger 33ürger= unb Steuerliften

üerfctnoiubcu, mäfyrcnb fie ju gleicher Qni in

.SlugSburg auftauchen. Slrctnoar Dr. Sautter

fcfyreibt, leiher ohne Quellenangabe, „1440
ficbelt ber SOJaler ,£)an§ ^olbein, ein Sofju
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^rid (^rtebrtd)) feolbeinä, be§ Stifter§ uom
@eelt)au§

f
nacf) 2lug§burg über." ®ie§ (ei

ber SSater £>an§ £>olbcin be§ Stelteten gemefen.
Dr. ,£)an§ |>o(bctn aeeeptiert ttt feiner ©cuea»
logie biefe Eingabe, aderbings mit einem <yrage=

^etdjen, nnb fdjreibt, ber Leiter be§ 9JlaIer§

^an§ ,£)olbetn be§ Gleiteten fyabe 9ftid)aet gc=

fjeifjen. fioreug SBerner, ©efd)id)tc ber

(Btabt 2tug§burg, ermähnt von ber ©eburiä*
^eit unb ber f)erfunft £)cm§ iQotbmx bc§

SXelteren rein gar nid)t§. 23ertf)olb Stiehl,

berühmte Kunftftätteu itfr. 22, fagt, £>an3

^otbein ber Slettere ranrbe roa^rfcleinlid)
um 1460 ju 9lng3burg geboren. 93etbe führen
ba§ früt}cfte, fidjete 2Betf §olbein§, 4 filÜQeU
bilber r>on einem SOlarienattar ber ,^to(terfird)e

in Sföemgarten bei SiaoenSburg an r>om $af)r

1493. *2)iefe befmben fid) je^t im ®om ^u

ffugSburg. 2lu§ bm angeführten %atfad)en

ift bie 2lnnaf)tne rttdEjt gang ab^utüeifen, ba$
bie beiben f)err>orrageuben 9Jtaler von ben

3}ar>en§burgern £>o(bein abftammen. 23icUeid)t

finbet man in ben Slrdjiocn nod) einen fidjeren
s-öeteg, roorauS biefe 2tnnal)mc gcfd)id)tlid) feft=

geftedt werben iann.
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31

Stbbrutf), Mnjer, @ifenb.=

Strafe 11, 1899.

älbbrutf) ber «Bortore 1839.

Slbbrud)
,

^nfoerturm
1857.

Slbrafjam, %ubt 1427.

Slblerfdjtefsen 1824.

Slettefte Orte im Oberamt
<B. 193.

2lgne§, Siebtem 1385.

SÜttenbrauerei 1892.

SHarmicbüffe 1863.

Silber, Verlags- u. ähtdj*

banbter 1893.

21tbred)t, ftird)enpfleger

1887; gefi. 1906.

SUHanj mit Defterreid)

1888.

2ttfrrc(f)t§f)ofeit 1090.

Slltarbitb non SSentele

1868.

SUtborfer 3Batb 1835.

2tltsbau)er §au§ 1509.

Stmtöficfänqitte 1862.

31mt§pfkqe 1823.

Slm^cll, Sittergnt 1838.

Slnbermannsbevg 1404.

älngebmbc, Ulm »ercljrt

1906.

Anlagen 1896.

Slnjtci)tert non 9taoen§=
bürg 1900.

2W>.*'SBiIb. = herein 1891.

21rd)to, 9ieuorbiumgl907.
2lnnenfonb*M8ermogcn

1906. 1907.

Stent, Silbe 1426.

Wtmtate 1889. 1901.

Slulcuborf , cd. SMJaal
1901.

S
93ctfm 3lnlenborf = Saub-
gau 1869.

33at)n 9J?ecfettb.=3;cttnanq

1895.

Sab« ©d)nffenrteb=
Sitcbau 1896.

20
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Sal)iuHa-fd)i' 1904.

Smenfitvt, Ükanb 1906.

Säumer SßMlf)., ^rof. in

Stuttgart u. Rnvl?xit()e

1829— L895.

iöai'selonn fieijc .öctuöel^
uerbtitbimgen ©. 268 ff.

33au« u. eparnemn 1903.

löauplatj ^un'idtfle?. 1908.

Söauijütte, evfte 3d)ttl=

LotaU 1844.

Saumetftev, fictjc bm 9Uv-

jdjnttt 3. 226.

Jöauv, Stabti"c[)«lt()ctficn =

amts=©efretär 1906.

Sb'autättflftut 1903. 1907.

Üöaocnborf, cn. söctfaal

1888.

S3ai)v. Sltonptiits 1808.

iöcuivifdic ^cvfüqmicjeu
1809.

SBcd, Stabtbaumftr. 1905.

Serf, ^fctrar 221.

üöclfirab , Höiüf|smoi'b
1903.

Söcntcie, 5'Utavbtlb 1868.

aücffcm Soraab 1400.

SBefud) be§ ftcujevs in
<$rtebrtd}§f)afcu 1886.

»ibevftein »., Ecfan 1896.

1907.

»ilb£)a«ev @. 229.

»tsmavcf 1862. 1894.

flcft. 1898.

«i|d)of £>efde 1893.

Slafertuvm, SBinbfntmc
1889.

äUaj'cvtuvm, (Sätiu-mrinni

1837. 1907. 1908.

Söoöenbctaq, cd. .ftii'dje

1902.

üBranö, giuiersbrünfte

:

©antal)of 1883. 1888.

Qcjlcnbcrti 1889.

frmsimobd, .Öeittgl889.

3ürid), Xf)eata'l890.
ycuf'cu, £d)[egel 7890.

Sterf'el, ^arfcttf. 1891.

•binsistobet , Sctjtoct^ci
-

1892.

©d)ot'nveutc, £. Wixtt)

1892.

1892.

5M)nutf)(e 1893.

.

Ipin5iätobe(,3ud)sl894.

Scfjetter , ^fm'tcunnvt
1895.

SMläcret, 9täubcrf)öt)lc

_1898.
topinnetci .Sfikuucjavtcu

1900.

Obenmtble »ect 1901.

SXb(ci
-

,
3nf)rntaun 1901.

©Ijrifthta, ISfavrftabel

1902.

Stoi'djen , StaUunq
1902.
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Stuttgart, öofttjeatiM'

1902

äBaabvmt , Sdjitppcn
1902.

üiaar, g»b,rmann, (bei

©t. ^obof) 1902.

Äuunm,.ftonbitor 1903.

9Jcöl)ilin, beim Obev
amtsgefängms 1903.

9Ubert§t)ofen, Mrt=
_ fd)aft 1903.

oet)ener , 9J!otirenn.urt

1903,

©ebener , Hvcu.mnrt
1904.

.sJxuelJiamitt 1904. 1905.

3Übertsl)t>fcn, Streiter
1905.

ftnopf , 9i$arcnt)aus
1905. 1906.

Wm (Öefpinftmarft
1907.

'«ranbfiifter ikvbaef)t

1901.

Srauerbnnb 1886.

$8ranbi§ Sufas, ficl)e ©c=
roerbctretbenbe3.219ff.

«raun, Dber4}\mfiftotv
«Rat 1904.

«riefe an St. ©allen 1418.

SSriefmnrfen, neue 1902.

«rieftare, frühere 1814.

ißroefen, ©tabtammann
1430.

ik'otlanbe , Tnrcb/iana.
1905.

lüvuuneu beim JHaffyaiH.

1908.

«viiftlc, ^olijekHommij-
jär 1900.

$h"tra,ermnieum 1886.

Sürqerl. $3ränl)amo 1903.

SBüra,erroebr 1848. 1849.

Söüraerseihuia 1864.

ä3ncl)ci' 1887. 1906,

33ncl)brnct £. 233.

Sncb,l)anblnnqen 1893.

«ncl)l)orn
f
2lnleU)e 1622.

3mnb
,

fc()mnlt'albifd)er

1546.

imracl), Urhinbe 1090,

33nrfl)arb non üodjm
1382.

»nrt Uro 1338.

ßäeiüenoeretn 1895,

(Eentcnarfeter Slatjer SBü=
tiehns 1897.

(?l)arpie für "ikrnnmbete
1809.

Cüjorfeufter, en. .Uirdje

1902.

(X^rijtUcbe Rituft 1898.

(il)riftino, SBafferleitnna
1887.

&l)riftina, «raub 1902.

(£l)rtftenhtabeunuu'b 1429
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S.ni5% scrftött 1896.

(S-nt^iftr roieber bcrgefteltt

1903:
6-omct 1858.

S

®nntenba^ar 1895.

®amcnquctrtett 1887.

®ampffd)iff , crftes auf
beut Sobenfee 1824.

dampfet „<Sä)oUer", ttn=

fllitct 1887.

$ampffd)iff in Ulm 1839

3)ampfftraBenbabn 1887.

ftanflieb 1811.

®effnerbau 1905
S5ctjct, Pfarrer, geft. 1906.

2)iäfomffent)ctit§ 1904.

$ietl)clm n. kapern 1365.

^ictfio pon SWaoensburg
1160.

®illeng Dr.
,

£>ausfanf
1904. 1908.

®iöecfant'unftperein 1899,

®iöcc)an = (Säci(ient)erem

1906.

$tea, %oifrf)lag 1887.

®ortenmann, 3aljntetf)=

nifer, £au§fauf 1905.

3)orn'jd)e 3Ehttf)fyanbümg

1833. 1893.

®ramatticf)e ©ct'eUfdjaft

1844.

T'rafattigfetts ».ftirrfje

1906.

®retfalttqfctts = Surfet
1906.

Sreitmüg, (Saftf)üf itub

traueret, von Stuguft
©aumer »on 3§m/ge=
fmift 1878.

3httdigang§red)t, ^
l

oft--

pkttj 16; 1906.

(£Me, }>'rof. itub SJiet'tor

1888. 1905.

©beuroeüer 1338.

©berfyarb Sumerlüp 1317.

©bewarb oon Sßalbburg
1342.

©berfjarbus 3Jlanfioct

1268.

(Sberljat'ö »on£>aifterfird>
1404.

©rftürmdjen, 33laferturm
1837. 1907.

föber, Äunftmakr 1906.

©gge (Mauenegg) 1251.

©gger, 3lbgeorbtteterl888

bi§ 1902.

(Sgger, StaötfdEjuÜfyetfj ge=

ftorben 1904.

<££)emaim, «Reftor 1903,

geft. 1907.

©fjinger lUrtd) 1429.

©£)rungbüd)tein 1474.
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©Uro ao.cn flianeusbutc^
Ulm 1841.

©üm>oEmer 1820. 1841.

1867. ff.

©infommenfteuev 1905.

1906.

©ijmbaCmftvaf« 1887.
1899. 1905.

„©ifen imb Sölitt", 3Ms=
mardf 1862.

©letotjttätsroerf 1903.
1904.

©Iben, 91r,d 1886.

©üjabed)en=£vanfcu{)au§
1900.

©Isbed) »on2od)enl382.
©Ifä&er, co. ©tabtpfavtcr

1905.

©ngltgceute S. 193.

fönget§roetlev 1351.

©vb, Sängev um öof=
tbeoter 1905. 1907.

©rb, SBefeffene 1852.

©rbbeben 1887. 1893, 1906.

©vinnerungsfeier an
1848.

©tinnetunggfciev an 1871
1896.

©vier £mn§ 1404.

©rcattid)ev Jölod 1889.

©fei), ©Safer, Sot(d)taq
1887.

©icban, Öofaitt 1894.

©jct)ev'fd)e gabvif 1857.

©jpcnmütlev 1853.

©». ®efanatl)au§ 1843.

©vmng. Stivctjc 1858. 1902.

1905.

©jtvafal)vt nad) sßvcgenj
1887.

©rteafaijvt nad) umbau
1888.

gatjne, üftevmd). 1886.

gabnenn'eibe ber 4>ete=

tauen 1840.

^afytpvctfC auf bom ©ee
1836.

gaujev, ©tabtpfr. 1903.

tfebevbuvqftvafk 1905
ge(bfied)cu = 3piial 1338.

1371.

gcls, £of, 1090.

(Jeftfeier ber Katfemntrbe
1896.

geftfantatc uou Stau-
bad) cv 1896.

5-eftid)tef?en 1906.

geuevfignatc 1845. 1863.

gcucrrüd)Vorbnunq 1906.

ytneruiebrtag 1891.

gifd)evucretn 1897.

3i)d)gvuben, Itnalüd* 1890

ylamm, Urfctjbe 1548.

yvansojenfetertag 1848.

gvaueutjaus 1478.
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$iaucnfir.=.£>cn'enftvaJ3e

1906.

3fraucnftrrf)e,3tcnü»attou

1891.

^raucufU'rfjturm , 5fteno=

Darion 1907.

,,
^yaijuenfitopf 1889,

3rei'jcl)cö paus tauft bte

Stabt 1906.

3?rtcöf)of = fömicttcnmq
1819. 1893.

<yricbt)of, ßrujifijc scrftört

1896.

„ „ fjerftefteUt

1903.

gricbt)of - ©de, Unah'tcf

1892

3riebvidi,3lmimaunl295.
§ricbrtri), Stetiger, qeft.

1888.

griebrtd)sf)afen, ^ioftbieb

1890.

grtmleidjnam = Gebote
1809.

gntditfifiranne , Umfatj
1831.

prftenbera. 1506

©änsmüb[e,pebung,1904.
(Sater, Stabtbaumeifier

1892.

©antertjof, Herfauf 1889.

©arten, ,ft. mxtl) 1904

©asmerf , 33crqröf3enma;
1906.

©asbeleud)tuug, eüanqel.
.fttrd)c 1898.

„ lati). fttrdje 1906.

©aufeft, lanbrotrtfdjaftl.

1890.

©aulteberfeft 1890. 1908.

©autumfeft 1890.

©ebete in beutfd)cr

Spradje 1809.

©ebi^o, ©ebe^o 1145.

1172.

©ebitrtsfeft Stoma. grte=
brid)§ 1811.

©eburtsfeft Staifer JlUt-

betms 1887.

©cfh"tgelansftelhmgl887.
1894 je.

©ebaltsregulierung 1907.

©eteljde 9iar>e)t§burq?

220. 221.

©enevalanäeiger 1886.

©eoqrapbentag 1893.

©eovgsfteafee 1837.

©eorg, ^eiliger 1907
©mim, $rln., Sd)enfung

1898,

©efellett»eran 1887.

©efettenüetein, Sanfd)
mit parle 1908.

©e)ettfd)afts = £>aus äiun
©fei 1886.

©efstcr 2ui3 1404.
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©erocrbe)d)itle 1908.

®en>evbcctus[tettungl887.
1896.

©erocrbctrabcnbc cm§
früljevev 3ett 232 ff.

©eroerbeDerane , 35cr=

fammhtug 1886,

©eroerMoerem, 2lu§fli'ige

1887 bi§ 1908.

(Scroitter, Ucberidjivom-
inuitg. 1876. 1878 1906.

©Iö<fter,Sanbrtd)terl573.
©loä'engteßer fieije @e-

toerbe S. 232.

©müttö, ©angetftjft 1907.

©tüfting öott JRabrarf)

1251.

©ögef Martin 1429.

©ög(cr, ©ttftung§t}cr=

waUeu 1905.

©Ökr, SCcbttffin 1537.

©öpphtger Sängevfcft
1889.

'

©ömsueran 1899.

@6fcr, Staötpfarrer 1887.

©oibfcbmtebe ftdje ©c=
werbe S. 232.

©osner imb Stomp. 1837.

©0§ner.'fcbe8tifhtngl839.
©o§ncr, Stpotfjefcr' 1818.

©osner'>'^2tpotb,efel891.
@xabl)ügel 1854.

©tabmänn Qofj. -3^1. £•
220,

©raf Scavabtcfi 1871.

©rnfengaffe 1827.

©rabmamvVUtnftbänbkr
1841.

©rtefinqcv, ^rtefter 1351.

©natemda 1902.

©utmmm'ic&cS £>am>
1890. 1907.

|
öablU^l ftonvaö 1500.

I |>än(e, Mcg.'SRat 1892.

f>agelbcid)abigte 1897.

.£>mm:ifu§ v. söaffenbovf
1276.

öcttö» obei* öapbtcmctt
1405.

i

bau, «tebeefeft 1901.

{

baüti; Maus 1380.1392.

i

.öaiumcv obevei- 1828.

I

•'petuetuer 1839.

[
öaitbel im ÜJUttcUtlter

I ©. 256.

I

.öaubclsfiijnfe 1903.

|

.0artbe(§iwege ©. 268.

.spaubeföüevbinbunqcn ®.
256.

j

öctnnoucv, Eouig 1852,

j
.pafennnulci: 1276.

' 6ait§cinft»rs 1905.

! Öai)bn3 Schöpfung 1807,

1886.

ipcdjtnuvt'S Scfjeuev, Um«
! bau 1890.
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ipefek, «Biidjof gcft. 1893.

Eegqbacf) 1295.

|)etbcn£)äitscf)en 1829.

1906.

£>eibent)ofer, Stiftung
1903. 1904.

.^eUtqenberg, ßnpettc <3.

233.

Jpcimjudje 1296.

£>ehmd), SBtjdjof 1241,

.•peiurtä) o. ^uftöorf 1276,

£enfergaffe 1837.

fcepger (Jung 1405.

Jpelfertjang an bcn Staat
1889.

ftelaolanb 1890.

t>ensler , Öürgerineifter
1544.

öermann rvJtabrad)1251,
Jperrotsmtte , SHafyleu

1525.

Öimpcl Jcttr, fatt). v^ro=
fcffor 1821—1890.

Einrichtung 1896. 1903.

£>trid)graben 1902.

Snftov', (refeug 1902.

|>iftor. herein uon ©t.
(«-allen 1904.

£>od)banamt , Sauten
1905.

.pocftbvucl, SBafferlcitunq
1895.

$)oct)uci:i'atäproscf) 1851,

gölten- ober 2d)niatben»
bad) 1838.

£>oftl)eater-^er|onal I)ter

1902 2C.

ipogorcers Itrfet)be 1506.

.poibein, gamttie 8,285.
£>olä)d)mtte, alte 1900.

öonburg öans 1427.

fco)d), 3oßin?p. 1905.

£mber, Stabtgeometer
1905.

£>ub bei ßadjen 1385. ,

|>uao ».Söevbcnberg 1426.

öitmmclbcra. 3. 219. 220.

öitinmctbev^er
,

£)aupt=
mann 1639.

£>umpij3 1338. 1371.1392.
loS4.

£>i)pieli Kourab 1351.

3at)vcsbctid)t, 3?crfct)t§=

luefen 1904.

$efuttenmiifion 1856.

Qinbiutbnum unb SReli=

gion 1809.

Qnftcgct, faljtfie 1427.

Infanterie» Regiment
1868. 1903.

'

3;of)anne3 von SKawcnä--

bvxq
,

^vebigermönd)
1250.

^otjannes, 2tbt 1407.

3ot)ann, s
-8t)d)of 1536.
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Jot)annisfcucr 1833.

Jobof, Pfleger 1441.

Jobofg!ird)e, (i'mrvcity

uns 1385.

Jobof'sfirdje, 9teftaurat.

1886. 1904.

Jobofsfttdje, ©übportal
von ©cbladjter 1904.

3obof§f.ä«cftpovtatl907.
Jobof, ©tabtpfarret 1904.

Job, v. SJiauenipucf} 1384.

;yüttgling§öeretn 1886.

Jubelfeier bcs 6. 5Wcgi=

ments 1903.

Jubiläum ber Veteranen
1901.

Juben, Verfügung 1804.

guten Sprint,' 3)h'\e x.
1426—1429.

Jlgenberg, äkcmb 1889.

Jncifor ». Üxaucnfpurg
1268.

Jnfluenga 1889.

Jngenieur=ä}ereiu 1892.

Jnnsbrucf, Unruf)eul904.
jnteffigcnäWatt 1813.

Jrmenbegen 1268.

3§ni), «raub 1864,

Jtteitbettrcit , Quelle»«
leitung 1902.

kai), Dr., Gsru'crbimgcu
1889.

ftatferbenfmal 1888. 1890.

Eatfer 3Bilt)elm, 9)?ainau
1886.

Änifeifeter 1887.

Eatferiffiilt)elm geft. 1888.

Kaifer^riebrid) geft. 1888.

ßatferftetu, Steingarten
1889.

Katferroürbe 1896.

Kaifer fiuti 1385.

Äaiferljöf, Jpotel 1905.

Mite, frühzeitige 1903.

.«alter Knebel 1867.

.ftamctalamt (Stilbruch

1862.

ftansleieu, iieberbau»
1904.

Haptt&mevtloftcv 1807.

Eapnjiner-2)h)fiüu 1897.

1899.

.ftaplaueil)au6 , neues*

1907.

ftarmelitcrflofter 1350
©. 253.

,ftttt£)oüfentag hier 1892.

i>iati), i*e()rerocrein 1901.

Kauf u. ber Stiftung 1888.

fteppter, 33ifcl)of 1906.

fitbureb, ©väfitt 1332.

Siieningsi Xafel, Siotgfaal
1569.

.ft'cnfiettdjor, lattfol. 1886,

,fttrd)cncl)or, eoang. 1898,

.ftirebe et. (Itirtftina 1459.
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.tttrclic, cpauq., 93obeu=
betag 1902.

SUvdic , epang., (Stebel--

tüvmcCKU 1905,

Uu'djeugeiauqfeft, euang.
1906.'

Uivd)c«ftü()lc 1821.

Rird)ev, 3rt)itlbienev 1892.

Slra'bfyof bot ^rmtcnftvcl)c

1351.

.tth'rfjhtvm, cu. .Vtvcdiel842.

„ Jtnncnf'u'dtcl^O?.

Rlaiber, Ülftuat 1900.

1905.

.«lein, ftunftmalci- 1902.

Sticht, (.ötpierS fpau*
1907.

Silammtobci 1380.

Stnai|d)
,

l)(iä)entet)vtv

1905.

Hnapp, cp. Sefan 1889,

geft. 19. 3Jiärü 1908.

Hiwblaud) , Stabtban»
metfter 1904, f 1908.

.ftnopf auf beut s-8(afer=

türm 1889.

Hmipf, üBarcnljauS 1907.

König ,ftarl
,
Jubiläum

1889.

.König Karte £ob 1891.

König aBU£)elm§ Jöefucf)

1893. 1902. 1904 1907.

.König p. öauuoucr t)tcr

1852.

König SJtotEjeu, Stc&tunq
1901.

.Königin Olga qeft.

1892.

ftönigl. «tiftung 1868.
Kogenlanb S. 287.

Koitrab, S3ifcE>of u. 9Buw=
bürg 1198.

ftonrnbconSBinterftettm
1240.

ftonrab IV. 1240.
.ftonrab pon örfjmateqtt

1243.

Skmjumoerein 1908.

KoitäerttjauS , (Stmpcif)-

uug 1897.

„ 9lotaxt§gänge
1904.

'

fbfalsfi, p-emtft 1900.

.ftreuäüitgen 1268.

ftratjiüirt fBlöfyvlin 1804,

.ftriegeröenfmal 1900.

.Kriegertag 1898.

.Kröröl, ft'röl 1380. 1392.

Eru<j<95?alöfec 1890. 1901.

.Kun|t= unö ailtcrtums«
oeretn 1887.

,Kupfcrfd)mtebe 8. 234. .

,Kupferftecb,er S. 233.

ftitrfürft nun SBcmeru
1808.

&uxitfuy£)ex 1628.

.Kutter , Stabtpfarrcr
1837. 221.
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8

ßcumnctu ^afofa 1338.

Samm, §otet 1903, 1907.

ßanbbotc atn iöoberpee
1833.

ßanbestitrnfeft 1869.

ßanbgeridjt, altes 1573.

Sanbtag,(Sriat3tua()U902.

ßang, Sanbel§)~d)itlbu,

ef=

tot 1903.

ßafjmamt, ^itbe 1427.

ßcbert)aus 1906.

See, äöw, %nbe 1427.

ßefyrer ©. 231.

ßefyrcroeran, fatt). 1901.

ßetbutger, Söeneötftiner--

braitera 1892, 1894
ßentj, yrauenroirt 1478.

ßetdjenfaffe et>. 1886.

ßeud)tga§preife 1902.

ßtbcraler SSerettt 1887.

1888.

ßteberfefte 1842. 1870.

1904,

ßimpad), ©ottesl)au3
1317.

ßinbau
,

3rauenfto|ter
1385.

ßinbait , 8d)iff§unglüc!
1887.

ßinbe am Untertot 1900,

ßinbc am ©püai 1846.

ßutgg Dr. 1843.

ßorf)erf)üf 1090.

Sofalbafjn, (Simtabmcit
1895.

ßofalfeucrroet)t' 1906.

ßöroentfyat gnebrid) 1240,

ßottergaffe, ©(javlottcn-

ftvafie 1886.

ßubmig Kaper 1332.

ßuftid)iff, 3cppeün 190O
bi§ 1908.

Soufb§cjrottc 1886.

ßu^ , ©tabtpfavrer in

SJalbfee 1904.

9Jtclöd)en}d)ule, l)öl)eve

1908.

9JJäbri)cnmrttel)ri)iiiev et),

1887.

3J?äbd)cnfd)iiU)au« , a(tc<>

1826
3Jfainait, ©daneben 1647.

ÜUlater au§ frufjcixv 3cit
221-226.

ajJannberg,2tnbermauu^'
bevg 1404.

yjianoüct 1889. 1902.

1907.

9)lanftod 1268.

TOang ©itfebhtö 220.

ajfartenapotbef'e »erfaitft

1891.

SJtartent'apeUe 1278.

aftapgenbetg 1405.
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üNcgetärociter 2Mb 1898.

ÜJ}ci)[facft«nn 1906.

9Mand)tI)onfeier 1897.

Sfterf Dr., bcffeu öait§
1886.

3JHc^f®aBib,aJtaletl625.
1Mttel}cl)ule et). 1887.

9Könd)müt)te »etfmtft
1823.

-9ftötteti=ftapette 1902.

Wöttdi-Xov 1906.

"9Jlötteü=Stvafce, angelegt
1905.

DfloItfe'S Qdeb.'Zaa 1890.

iTJlos()eün panä 1422
5DMßcr, fttmtgrotrt 1805.

SJlülkv, ytof. 1892.

SJKlucfyeu, SumMt 1889.
URurat .'panä, Urfe£)5e

1426.

^Jhtieum , beittjcEjc^ in
3)hmcl)en 1906.

91

•NaUioi&cv SCorfel 1906.

Nägele, Stvt 1887.

Dtamljafte SMimcr, ($e=

letjile 220. 221.

gtaturfunbc-ajerau 1895.
sJteitburacI) 1906.

91eul)au|eit 1295.

3tcp, 3Jkr|'d)aU§ aEitroc

1825.

SHbcgg, Oltbecfc 1295.

1404.

Stteberbtegen , UngtM
1856.

Utiefcenbercier xwn (Sraj

1459.

Sfonne, Staupe 1891,

9totcut§gcmgeam£l)£atev
1904.

'

Oberanttmamt SDliUjt=

idjlegel gefi. 1894.

Dberantt, (Imbvud) 1862.

Obevidjroäb. Sinniger,

©ritnbung 1803 (19Ö3).

Obevtorftra|e 1894.

Deffnen bet* ©arge 1809.

Oet= imb ©ägmütjle 1903.

Detbergägruppe an St.

3obo{ von TO. ©d)(ad)=
ter 1904.

Oelev öan§ 1428.

Oppeltstjofen 5. 194.

Defterreitf), miliar^ 1888.

Dftcrmaier, Ätrdjenutaler
1906. 1907.

Olga, Königin, 33efudj

1886.; geft 1892.

Oppett§bofen 1090.

Ovganiften ©. 231.

Drgetmadjer ®. 232.

Orte, ctftcfte im Söcgirf

©. 193.
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Drtolfuä 1276.

Otto r>. SBalbburg 1342.

^apierfabrifatton in Sfta-

pensburg, ftefje .£>o(bem

S- 285.

Papiermühle »on öpofm
1828.

$apterpra|e in diavm§*
bürg 1582.

^anilkm, SkitSbnrg 1892.

Sßcivet Dr., ©tabtp'farrer
1903.

$ari§, 33agar »erbrannt
1897.

Wabl, dteüOT 1900. 1902.

«ßfabler, Pfarrer 1889.

$farrf)au§, ^errenftrafte
1889.

Sßfedjtma&e, alte 1478.

$omer, ^kio., ©penbe
1906.

Portugal, KönigSmorb
1908.

%o\t an äMrttemb. 1851.

$oft, Weingarten, (lin=

bruet) 1900.

^ofttartennerfauf 1898.

$oftniagen nact) Ulm
1841.'

$riüattbcf}terfd£)iHe,

bösere 9Mbd)enid)nIe
1887. 1908,

•jjkopor.nu al)i 1907.

$uteertnrm, Stbbrnefy

1857,

DueUcn beim gtattbaeij-

roeiber 1894.

9Jabati=Span)erein 1906.

SRabfabrer 1889.

Labien 1525.

9tappen, Äorofyauö 1906.

«RatSfeUer , fflStrtjcbaft

1907.

SRaudjeu uerboten 1842.
SRÖnberpöblc, cinj't ftävbe

1804.

SRäuberl)bbb:, Screinig=

nng mit bem bürgert.

»rembansi 1. Ott. 1907.

Slaneneggftrafic 1891.

Staieneqg, Seitenwege
1901.

"

^anensbnrg, tetenernets

bältniffe 1906.

SRanenSburg, 33ab,raiev>

febr 1904.

Oianensiburg, ödjreibeit

an St, (Satten 1418.

JRanenSbnrg an 9Bürt=
temberg i810.

9taDemSbitrgcr 3cituna
1889. 1893.
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jKaucusbuvc), £cb/.ttben=

ftanb 1905.

mtalcmftcilt \9foi,

Gebleute, ^^xtnftljau .?

1827.

Stegnnent SBctngartcn
1868.

JWctd)Sad)t 1573.

«ekbsbaid 1892. 1904.

J){etd);ut,£tabtbauntetfttt'

1896.

>Tictd)ct
-

t, «au^njpeiW
1905.

'3tctrf)lc, Sttftungsucmi.
1890.

3ictd)(e, Stabtid)uttt)eifi

1904.
|

3tetd)sbanf 1892.
i

5Rcid)sjd)toft 1489.
[

Stetdistagägebäube 1894.
i

3Md)stagsroabd 1903.

1907.
'

!

Uiefrutcnfvarmtl 1894. •

SRctttnflcr, flWtor 1900.
|

IHobimtfabrtf , üngtüd
)

1906.

3to*)tfs Vortrag, 1886. 1

TRofabad), S)iöt)ren(ettituq

1890. i

Wudberg, Sd](öB 1476.
j

1548.

Stumpf, .ftonbitor 1858.
j

iHümcltu ©uftao, Uut= i

uci'fitcitsfanskv 1815
bt@ 1889.

ShVjj, SIyio%, 'Bilbtiawcx

1887.

SRuteufeft, ätevorbuuuqcn
1804. 1844.

Shttenfeftauf 2Xage 1841.

9httenfeft , Beilegung
1905.

9{ittenfeft,Stii^c£)laql886.

öüttenfeft ber 2Ut;a 1900.

9htteutl)eatev erftesi 1822.

Bütteivocrgraben verboten
1844. 1847.

9-httenoerarabcn, Jeuer^

roerf 1886.

S
St. ©allen, «raub 1418.

St. ©allen l)tftor. herein
1904.

St. ©eörag-ttapcllc 1371.

St. ©eorq , «tanbbtlb
1907.

Sägmü£)le, äterfauf 1903.

Sänqcrfeft 1870.

Sänqerbunb 1901. 1904.

1907.

Särge öffnen 1809.

Salouto, $uöe 1427.

Sauer, 33aufter§ öattS
1907.

Sauturtu, Knopf 1836.
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Sdjettang , .pauptmann
1475.

©djeßenbevg iDJavquart
1436.

Bd)mt Wixid) 1276.

3d)teJ3pta§, .'pöÜ" 1888.

Sdnepen bei iöraubfäßen
1863.

©ct)iffsimo|tiicf bei umbau
1887.

©d)»(ets (4)eb.-3:ag 1859.

SctjiUcrs lOOjafjriqcr %o----

be§taa 1905.

8cf)ilkr§ ©locfe, ÜKom-
berg 1898.

®d)tlier , Mrdjeumalcr
1906. 1907.

©d)inbeün , 2himiaim
1392.

@d)räug., §of 1404.

©djravter, II. öberamts»
baitmeijier 1907.

©c£)lad)ter, Notax 1505.

tod)(ad)tct" , ÖUbfyaitec

_1903. 1907.

od)tad)tfiausi, altes ab*
gebrochen 1904.

Sdilad)d)auS = föröffmtua
1903.

©d)üd)te, ikftm'§tod)ter,
9)iorb 1863.

©d)üd)te, Slbgcovb. 1902,

<£dinta(fa(btfd£)cv 33«nb
1546.

©d)iiüb 3x, Stabtpfav«
rei- unb XcJau 1903,

©dimib, Slbt ®. 220.

©d)ucU, SÜbt)auev 1907.

Sd)iicibev, (siasanftnlt««

Shtd^altcr 1907.

@d)obel, ©tabtpfavm'
1886; geft. 1906.

©d)öpfimg, 2htffüt)vuuq
1807.

©d}oItei-,®ampfei'iiit(düd
1887.

Sdjorau, £10 f 1380.

©d)üler , Ianbnnviid)nftl.
1907.

3d)iUcvÄCit)l von 1814 bis

1907.

Sd)ü^cuqcjeU)d)af t, in bei
Jpöll erffmalö 1888.

1906.

©d)itlbcuftanb bei' Stabt
1905.

©d)ulgclb = yhifbebimg
1895.

©djudofate , SBaul)üttc

1844.

Sd)nu)mt3=2lufbau 1902.

1904.

©d)itß)mt|er, ®ainpf«
be^ung 1899.

Sd)ittfoitoS-®tat fiebe bie

Qafjrgänge.

©djudcbm-gebaUe 1905.

<Sd)iilfoftm'l908.
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Srf)it(Kf)tt>eftern - 3>v|titut

1894.

©djuttfyetjj , <Sejdt,(ed)t

1527.

©cfjumm , Sctmmnrirt
1805.

Sdjnffenftrafie, Äotrcf=
tton 1904.

Sdjroenffelb, ©efte 1888.

Sdjrourgeridji 1851.

Seflelbad^ <s. 193.

Seeger $ofef, SSanunt'er-

nefjmer 1903.

©eeüjauS 1460.

©eeftrafje , getabüntg
1907.

Segclbaä) Jpan§ 1405.

Setbennälier ©. 233,

©elpn ©unrat 1317.

©ennerbab 1907.

©igtSmunb, &önig 1415.

©irqen=(©ürqen=)ftein
1404.

©malunec!o 1160.

©om'jcfye Papiermühle
1827,"

©cntnenfinfterntS 1905.

@ontb,eim, ©untbam S.
219.

©par= unö SBöricfjitjjban!,

.RonfurS 1892. .

©pecb,t £>an8 , Sßappen
1546.

©petbel, ftomponift 1899.

©pinnerei Steingarten
1865. 1899.

„ @cb,ornrattel870.
©pitafoermogen 1906.

©pofyn , 3JJmtjjammlung
1887.

,,

s$aptermül)[el828.

„ gabrifjubtlchtm
1886.

„ gfabrtf etngefteKt

1901.

„ S^eaterfttfhmg
1895.

©pranget- Kunij 1407.

Sprenger
,

£>er.enricf)tt!r

1485.

Springer, StabtjctjultfjeiB

geft. 1904.

Staaisfd)itlb 1819.

Staatäfirafje nad) SBeiti-

gatten 1908.

Stttbtjalter S. 197.

Stabtbacb^Jtöorenleüung
1900.

©tabtbauplan 1907.

Stabtbibtiotb,ef 1827.

ötabtgraben am Unter-
_tor 1887.

«2tabtfd)ultb,etf$etm>aE)l

1904,

Stabt fauft Matten*

~ 1904 *

istabtmaucrabbritcps?
1868. .,;r
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©tabtpfarrfjaus euang.
1843.

Stabtpflege=©tat ftefje bie

3al)rgcinge.

Stabtgraben überwölbt
1896.

©tabtted)t, uimer 1296.

©teinbetquartett 1902,

1907.

©tempeCfdineiber ©, 233.

©terfet
,

^arfettfabrif
1901.

©tetiel, £>attsbait 1907.

©temberg'fdje SSefttj-

ungen 1835.

©te^mgen, Jpof 1384.

©teitbel, ^rof. 1890.

©teuerbüdier, alte ©.
235.

©teuetuerfydTtniffe 1906.
1907.

©ttegete, Setbargt 1888.

(Stiftung , SBalberroerb
1898.

©traputger üiebertrang
1905.

©tm|enbar,n 1888.1895.
©tra|enbautcrt 1905.

Straßenüberführung
1907.

tubterenbe in ©traf?=
bürg 1612.

,tüblm 3o§ 1429.

itmertop ©berljarb 1317.

£agbred)t, SDlaler 222.

£atmub=Unterrid)t 1823.

Sannberg, ghtrnamc
1428.

Statine, ©d)k>$ 1243.

Telegramm an ,3<Weün
1907.

£eIepf>ou =- Stnftatt 1888.

1893.

£efd)lerin, Slebttffin 1629.

£t)eaterbau, Sjorarbetten
1895.

Sweater, ficfic Eonjert»
i)au3.

^tntonuoxnTO 1268.

Seteptjonfobet 1906.

SÖommetö ipaus 1886.

Stefenbronn, Eunftmaler
1893.

£rmfmäE)ter 1829.

Srudifef? 1332 bi§ 1429.

Siran , ©ifenba&nftvafk
abgebrochen 1837.

Surm, grüner 1837. 1895.

£urn SJfaria von 1758.

Surnfeft 1869. 1897.

Surnoerein 1907.

Stuttünger ©ängerqefcll-

fd)aft 1905.

U
tteberlhtger, iBejcfyuerbe

SRaücnSbnrgs 1471.

21
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Itcbcvfcönn'mimtitfjtn

1888.1896.
W;r auf St. Sobof 1907.

Uhu, Sd)tef?ett 1556.

Ulm, SamprWff 1839.

lUmcv ÜJlünfta-fcft 1890.

Ulm«: Stabtvedn 1296.

Ulrtri) Don Stuben 1338.

Umgettev Klaus 1429.

Uuterbcamte , (M)<xlt
1907.

Untctrabvai, £>of 1422.

Urtunbcn nadi Stuttgart
1826. 1828.

akttöt'apdtc , Slbbrad)
1833.

"ikitsburg, ^amllon 1892.

herein , iüobenjecvcrcin
1898.

^cmusjtKtuö eoaug. 1906.

tVvfaufuom Eloftet 1825.

Sßcrfc()rs»ercin 1907.

"Jkrpfänbung ber 93urg
1415.

3äeti(J)öitcruitfl§ücvciu

1887.

ÜBevfd)üttunfl 19°4.

Veteranen, 'ftaiintnrotifyt

1840.

Veteranen* unb 2Jttlttar=

ncretu 1901.

aStettfoU 1424.

a3i)d)ev, 2'leftljetifer geft.

1887.

"Bogt, enaiiQ. Äirdje 1901.

«oifarb SXima 1422.

SSölfsuerein 1848.
s-Büü'OTevlainmhmg 1848.

$>olf§3Ctt)hmg, neueftc
1905.

äkn-cutjdjläge bei' ©tu»
nahmen unb Slusgabcu
ber Stabtpftegc u. f.

id.

fiel)c betreffenbe 3at)v»

gange.

W
5Bälbe*3Btmerbad), cugl.

£trd)e 1891.

3Bagf)aus 1498.

Salbbranb 1903.

SBallfat)rtcn verboten
1822.

äBaUerftciuer, $cutsfauf
1886.

SJ3anbcfausfte(htngcu

1907.

Sitattgcner Strafe 1907.

2ßartet)äuscl)enamtfrau«
entor 1891. 1906.

3Bofftt'(ettung fie£>e öod)-=

bxud 1895'.

SBafferleitung, St. fi?i)Vt=

fttna 1887;

äöafferu>erfs»(£tat 1907.

SBatcnbcvg, Jpofgut 1365.
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Stfeber, £anbrid)tcr 1809.

äüedertinic 1905.

SKeggenmcmn, Stotfd)Iag

1892.

äMjrtat be§ SeefreifeS
1849.

2Mb,er gifdjgruben 1890.

äöeü)er§tobct 1240.

2b'eit)rtad)tsgefd)enfe t>er=

boten 1843.

SBemberg=2lreal 1900.

SBeingarten, Spinnerei
1865.

Steingarten , ©tttbrud],

«raub 1900.

3Mffenau, «ertrag 1332.

äöctffettau, JJrrencmftatt
1890.

2Beiffenait , c». ÜJctfaal

1891.

SBeifjfjaupt, ipans 1385.

aBettbredjt ©abriet, 33fu>

ger 1608.

Söeltnntergang 1857.

äBerbenberg , 2ttbred)t

1332. 1435.

ffierbenberg , ber tetjtc

1515.

SBiberSroeüer, |>of 1405.

aBtbmeier, Pfarrer in <St.

£briftmal2.3itttl908.
3Bie|enta(, ffiirtfdjaft 1908
SBtüjelm I., ßatfer, geft.

1888.

temberg 1889.

Mtbbab/ Scrgbafyt 1908.

SBinter, ftrenger, 1$30.

2Binterfd)u(e, Sd)i'Uer

1907.

aMinjitrtu, 3«u"!e l268 -

1471.

SBirtt), Steuerfafftev 1905.

2»trte, ä)erbanb§tagl903.
äßörj mib .deine, £>au$=

tauf 1904.

Sffiotfenbrud) 1887.

SBülfrebstjufeu, #of 1384.

25h'tIIcnbiid)er, Staubet
beamtet' 1904.

9\h)f? , 3Mfs 33ernt)arb

1463.

s
>$aif?er , 3tabtfdutttt)eifs

geft. 1871.

Rettung »on Jpammcv
1864.

Leitung :
sJteuc Qctt 1848.

Zeppelin, £uftfd)iff 1900
bi§ 1908.

2tm 1. 3nli 1908 12=

ftünbigc gat)rt in bic

©d)TOei,v

2lm 3. Qitti 3Mtfab,rt

bes Königs, bann ber
Königin.
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3euflt)ctu§ iöerttn, 3tcr-

,
oensbttrqer Süiertümer
1888.

ßimmerle, 33üla 1905.

Bifowt, «Stiftung 1371.

3i"trn Leitrad) 1351.

3iircl)er, .SBürgcrmeifter
1422.

3oUl)m.tsd)enamyrauen=
tor 1877.

Bolü$u§djeu am Untet=
tor 1904.

Bollparlatnent 1868.

3ug§=©ntgletfuttg 1897.

Bwerflcr, ©tabtid)ultl)eif?

1820.


